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I. Aufsätze.

Die Laokriten
und To xoivb(v) di(xa<Jr^Qiov).1)

I.

Die älteste, sozusagen die „klassische" Nachricht, die wir über

Ägyptens Kollegialgerichtshöfe haben, findet sich in der bekannten

Stelle bei Diodorus Siculus I 75. Wir erfahren daselbst Einzelheiten
über einen Gerichtshof, den die tö xccXcubv rrjv AXyvnxov xcctoixovvte$,

d. h. die vor alters in Ägypten ansässigen Leute hatten. Um den In
halt kurz wiederzugeben, so lesen wir daselbst, daß die drei bedeutend
sten Städte Ägyptens: Heliopolis, Theben, Memphis je zehn der tüch

tigsten Männer auswählten und diese dreißig zu gemeinsamen Richtern

ernannten (aitodeixvvvTsg dixaßtäg xoivovg). Die dreißig wählten dann

aus ihrer Mitte den „Besten" heraus und machten ihn zum Erzrichter

(aQZidixatfTrjv). Die Stadt, aus welcher dieser stammte, hatte nun das

Vorrecht, an seine Stelle einen anderen Richter zu schicken. Mittel
zum Lebensunterhalt gewährte den Richtern die königliche Kasse, der

Erzrichter bekam viel mehr als seine übrigen Kollegen. Zu Beginn
der Sitzung hängte sich der Erzrichter ein aus kostbaren Steinen ge
fertigtes, an eine goldene Kette gefestigtes Bild der Göttin Wahrheit
um den Hals; dies war das Zeichen, daß die Sitzung beginnen solle.

Acht Gesetzbücher waren den Richtern zur Hand. Beide Parteien

traten auf, Kläger und Beklagter legten persönlich Rede und Gegenrede
schriftlich vor, dann hatte noch einmal ein jeder das Recht seinen
Standpunkt zu verteidigen, aber immer schriftlich — hierauf erfolgte
die Verkündung des Urteils.

Wenn wir zu dieser Nachricht noch die kurze Notiz des Cl. Aeli-
anus Var. Hist. XIV 34 hinzufügen, wonach die ägyptischen Richter
Priester waren — was ja mit der von Diodor berichteten Tatsache,
sie seien aus den klügsten Männern von Heliopolis, Theben, Memphis,

wo die drei größten Tempel und die drei größten Priesterkollegien waren,

1) Der obige Aufsatz ist zuerst in polnischer Sprache im 11. Bande der Ab

handlungen der Akademie der Wissenschaften zu Krakau (1907/8), mit einigen für
den gesamten Gedankengang unwesentlichen Abweichungen, veröffentlicht worden.
Archiv f. PapyrasforBchung V. 1/2. 1
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erwählt worden, durchaus stimmt — , so haben wir wohl alles, was
ganze Jahrhunderte lang die Grundlage unseres Wissens über die

ägyptischen Kollegialgerichtshöfe bildete.

Im Jahre 1826 erschien der erste Band der Turiner Papyri, von
Amadeo Peyron besorgt. Aus ihm erfahren wir, daß es in Ägypten
zur Zeit der Ptolemäer, gegen Ende des 2. Jahrh., außer dem griechi
schen Gerichtshof der Chrematisten auch noch einen ägyptischen,
den der Laokriten, d. h. „Volksrichter" gab, die nach ägyptischem

Landrecht, ix xov rijg %(Öqus vöfiov, zu richten hatten: P. Tor. I S. 4
Z. 17 und S. 7 Z. 2/3. *)
Im Jahre 1902 beschenkten uns B. P. Grenfell und A. S. Hunt

mit dem ersten Band der Tebtynis Papyri. Das große Stück Tebt. 5,

jenes Bündel der interessantesten königlichen Dekrete vom Jahre 118,
brachte uns in den Zeilen 207 —220 neue Nachrichten über die beiden

Gerichtshöfe der Chrematisten und Laokriten, warf grelle Schlaglichter
auf das gegenseitige Verhältnis, auf die aus politischen und nationalen

Beweggründen stammende Rivalität zwischen beiden, und zeigte uns
die Kompetenzgrenzen, die der ägyptophile König Euergetes IL für die
auf Verträgen beruhenden Gerichtsstreitigkeiten, zwischen den beiden

Gerichtshöfen zu ziehen versuchte, um vielleicht den letzten Rest der

Tätigkeit der Laokriten zu retten.

Eine überaus wertvolle Ergänzung all dieser Nachrichten bringen
jetzt, seit dem Jahre 1903, die von dem wohlverdienten französischen
Gelehrten Pierre Jouguet und seinem jüngeren Kameraden Gustave
Lefebvre publizierten Texte aus Magdola. Bull, de Corr. Hell. Band
XXVI u. XXVH (Paris 1903, 1904) und Melanges Nicole (Genf 1905).
Wir wollen uns zunächst kurz mit dem letzten in Mel. Nie.

S. 282/3 publizierten Text befassen. Eine Eingabe vom 26. Februar

des J. 221 v. Chr. (12. Tybi des ersten Regierungsjahres des Königs),
gerichtet an Ptolemäus IV. Philopator seitens einer Ägypterin Thamunis.
Sie klagt dem König vor, sie sei in der Badeanstalt des Dorfes Oxy-
rhyncha von einer anderen Ägypterin, Thotortais, geschlagen, aus der

Wanne geworfen und mißhandelt worden; als sie sich an den

Komarchen des Ortes um Schutz gewandt, hatte sie dieser — man

1) Auf Grund dieser zwei Nachrichten und jedenfalls auf die Tatsache sich
stützend, daß beide Gerichtshöfe nach ägyptischem Recht zu richten hatten, iden

tifizierte L. Mitteis im Jahre 1891 die Laokriten mit der Kammer der Dreißig
Diodors, indem er in seinem Reichsrecht u. Volksrecht S. 47 folgendes schrieb:

„Über den nationalen Gerichtshof der Laokriten werden wir besonders durch eine

ausführliche Schilderung des Diodorus Siculus sowie den ersten Turiner Papyrus
näher unterrichtet."
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weiß nicht, ob den Reizen oder den Fäusten der energischen anderen

Frau unterhegend — gar in Arrest genommen, und sie konnte sich
aus diesem nicht eher frei machen, als bis sie ihren schönen Mantel,

der 20 Drachmen gekostet hatte, dem Komarchen übergeben hatte.

Mit diesem Mantel schmückt sich nun die Thotortais. Die unglück
liche Thamunis wendet sich also an den König um Beistand, er möge
doch durch den Strategen und Epistaten1), ihr dazu behilflich sein,
den Mantel oder zum wenigsten dessen Preis, die 20 Drachmen, wieder

zu erlangen. Der Strateg Diophanes versah das Schriftstück mit der

folgenden vrtoygaqitf: Mo<f%({(o]v[i]
•
(i«(Xi6ta) Siukvöov avtovg' sl ös

firi, än6(exetkov) onmg £ni täv Xa(oxgiiäv) 6*i(axpi<9,<ätft) und schickte
es an den Epistaten.

P. Tor. I S. 4 und 7, Tebt. 5, 207—220, der in Mel. Nie. publi
zierte, aus Magdola stammende Text, das ist alles, was wir heute an

Quellen auf das Gericht der Laokriten beziehen können.

Es erübrigt noch, über die im XXVI. und XXVII. Bande des
Bulletin de Corr. Hell, veröffentlichten Texte zu sprechen. Alle zu
sammen genommen bilden eine Sammlung von 41 Urkunden, von denen

fast alle ihrem Wesen nach dem obigen Stück gleichartig, als Gesuche

(ivrev^eig) an den König gerichtet sind, um von ihm Rechtshilfe zu
erbitten. Von diesen berühren uns hier näher nur zwei, Magd. 21
und Magd. 23.

Magd. 21 (Bull. XXVI St. 125/6). Eine Eingabe von demselben
Tage und Jahre (26. Februar 221) wie die vorige, auch aus demselben
Dorfe Oxyrhyncha im Faijüm stammend. Die Namen der Parteien sind

nicht mehr erhalten, wir wissen nicht, wareu es Griechen oder waren
es Ägypter? Aus dem sehr beschädigten Text mutmaßen wir nur,
daß dem Kläger jedenfalls durch die Schuld des Beklagten ein oder

mehrere Stück Kleinvieh verloren gegangen, daß er sie erst gefunden,
wie sie, mit durchschnittenen Sehnen, bereits von Raben bearbeitet

wurden. Der Kläger wendet sich an den König mit der Bitte, den

Beklagten durch Vermittelung des Strategen und Epistaten zum Schaden

ersatz zu veranlassen, nötigenfalls au ihm den Preis des Viehs zu ex

equieren: %Qa%&fi\y\ai avtovg naga%Qfi(ia xal uitodo[yvai\ vfjv 3tpo-

Dieses Schriftstück versah der Strateg, indem er es dem Epistaten

übersandte, mit der Hypographe: Moäyiavi' \(iä{h6ta) di(aXv6ov) avtovg.
sl Öh firj, a.ji6(<sxHXovJ\ r6it(mg) iiil rov xoivo(dixaCov) di(axQifrä6iv).

1) Über diesen üblichen Instanzenweg siehe die kurzen, aber trefflichen

Bemerkungen von P. M. Meyer „Zum ptolemäischen Gerichtsverfahren" in Klio
Bd. VII Heft 2 S. 289/290.
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Magd. 23 (Bull. XXVII St. 174/5). Eine Eingabe von demselben
Jahr und Tag wie die vorige. Zwei Griechen oder Makedonier,~Dios-
kurides und Nikanor, der letztere ja bei den Makedoniern ein beson
ders häufiger Name, werden klagbar gegen eine Ägypterin Nepher-

suchis; sie hätte von ihnen zusammen 24 Kupferdrachmen geliehen,

denke aber gar nicht daran, sie wiederzugeben; nein, sie sei sogar in

ein anderes Dorf gezogen und zolle ihnen von weitem wohl Verach

tung und Spott, aber kein Geld. Also die übliche Bitte, dem Ge

schädigten zu ihrem Recht, d. h. zu den 24 Drachmen zu verhelfen.

Der Strateg schrieb darunter: 4{i[v(ai]' [iid(li6TK)] Si(üi.v6ov) avtovg,
ei Ss yu], [&nö(pTSiXovy\ onmg iitl tov xoivoSi(xaCov) di(axQi&ä0iv).
Dies sind die beiden uns hier interessierenden Texte aus Magdola;

ich verwertete für dieselben, besonders auch für die vjtoyQoupKi des

Strategen, die von Wilcken, Arch. IV S. 52/3 gegebenen Korrekturen;
nur bezüglich des xoivodi(xotiov) halte ich mich zunächst an die Her

ausgeber. Diese betonen selbst (zu Magd. 21): „l'interpretation . . . des

sigles est fort incertaine"; für die Auflösung xoivoäC(xcciov) berufen

sie sich auf die Stelle bei Polybius, edidit Schweighäuser XXIII 15,
(Hultsch XXII 19, Büttner -Wobst XXII 15). Die Handschriften, der
betreffende Monacensis, die excerpta Constantiniana wie auch Ursinus,

haben hier übereinstimmend die Lesart xoivoäCxatov; an diese hielt

sich auch der bedeutendste Kenner des Polybius Schweighäuser, der

in seiner großen Ausgabe dieses Schriftstellers zwar zu dieser Stelle

bemerkt: mihi videtur utique tceqi dh räv xarä xoivbv SixaCmv scrip-
sisse Polybius, aber in Rücksicht auf die Handschriften behielt er

diese Lesart, wenn auch ihm die Oxforder Inschrift aus Kreta, von der

gleich die Rede sein wird, wohl bekannt war. Und da muß ich

Schweighäuser beistimmen, denn ich denke, die Inschrift hat wohl
ihre Rechte, aber auch Polybius und dessen Handschriften haben die

ihrigen, und es liegt denn meiner Ansicht nach kein triftiger Grund

vor, unter Berufung auf die Inschrift aus Kreta CIG n 2556 (und
späterhin auf Boeckhs dortselbst II S. 416 beiläufig geäußerten Vor
schlag) das xoivoäixaiov des Polybius in xoivoölxiov zu ändern1),

]) Der Sachverhalt war selbstverständlich der: auf Grund der Inschrift, die

Koivodlxiov bietet, schlug Boeckh vor, die Lesart bei Polybius zu ändern. Da ist

nun in betreff dieses eine eigentümliche Verwechslung eingetreten. In Her
werdens Lexicon Graecum supplet. lesen wir s. v. xoivoS Ixiov folgendes:
Cretense; Praeter Polyb. XXITI 15 vide CIG 2656 ubi pravam scripturam noivo-
SUaiov correxit Boeckh. Nein, Boeckh hat in der Inschrift die dortselbst sehr
deutliche und bis jetzt von niemandem angezweifelte Lesart xoivoälxiov nicht, ge
ändert (so liest und druckt auch Hicks, der für sein Manual of gr. h. i. 1 Aufl.
das Original einer erneuten Prüfung unterzogen). Seltsamer ist aber das, was sich
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trotzdem die modernen Herausgeber dieses Schriftstellers, Hultsch und
Büttner -Wobst, es so tun, um so mehr als der Sinn bei Polybius die
Lesart xoivodCxatov sehr wohl verträgt. An der betreffenden Stelle
erzählt nämlich Polybius, zur Schlichtung der Fehde zwischen Gortyn
mit Knosos und zur Beilegung vieler Grenzstreitigkeiten seien nach
Kreta (im Jahre 184 v.Chr.) römische Gesandte gekommen, an deren
Spitze Appius Claudius Pulcher stand. Die Gesandten schlichteten nun

zunächst die Streitigkeiten und dann tcsqI de t&v xatä xoivodC
xatov 6we%äqr\0av airolg /JovAo/tfVoig (ilv [avxolg] ifelvcci uszi%Eiv,
ui] ßoviofievoig de xal zovr' i&lvai, d. h. „in betreff all dessen, was
auf ihr gemeinsames Recht Bezug hatte, so erkannten sie an, falls
sie wollten, mögen sie es haben, wollten sie es nicht, auch dies stände

ihnen frei." Zunächst stelle ich also fest, daß die Lesart xotvidCxaiov,
d. h. „gemeinsames Recht", hier bei Polybius durchaus sinngemäß ist

und schließe daraus, daß angesichts der Konkordanz der Handschriften

wir an dieser Lesart hier festzuhalten haben.
Ob wir aber auf Grund dieser Stelle des Polybius für das xoivoät-

der Magdola Papyri die Ergänzung xoivod((xatov), die die Herausgeber
ja selbst als „fort incertaine" bezeichnen, annehmen, ist eine andere
Frage. Denn andererseits muß betont werden, daß tö xoivodCxatov so

viel als tö xoivbv dCxatov, d. h. das für mehrere einzelne „gemein
same Rechte", eben auch nur diesen Sinn, das „gemeinsame Recht",
haben kann. So übersetzt ja auch Schweighäuser diesen Passus bei
Polybius: „quod vero ad communia gentis iura spectat"; und deswegen,
weil to xoivodCxatov „gemeinsames Recht" heißt, können wir es als
Ergänzung für die Magdola Papyri nicht annehmen, denn dort erfordert
der Sinn ein Wort, das nicht gemeinsames Recht bedeutet, sondern
das einen Gerichtshof bezeichnen muß; es ist doch ein Gerichtshof,
an den der Strateg die Streitsachen überweist. Wir müssen uns daher
nach einer anderen Ergänzung für die Texte aus Magdola umschauen.

Da drängt sich denn zuerst die Inschrift aus Kreta auf, die ja schon

nun bei*Mayser, Gramm, der griech. Pap. S. 468 zu dem betreffenden Worte
findet: „xoivod/xaiov (gemeinsames Gericht) Magd. 23, 9; 28, 2 [Pol. 23, 15, 4]. Auch
CIG 2556, 58; von Boeckh mit Unrecht in xoivoSlxiov geändert." Demgegenüber ist
zu bemerken: erstens hat sich in den Texten aus Magdola ein volles xoivoäi-
xaiov bis jetzt nicht gefunden, also darf man es unter Berufung auf diese (am
wenigsten auf 28) nicht so ohne Zugabe jeglicher Zeichen drucken; zweitens
ist die Bedeutung von xomoiixatov „gemeinsames Gericht" wohl unannehmbar

(s. oben); drittens hat Boeckh in der Inschrift weder mit Recht noch mit Un
recht irgend etwas geändert. Die hier entstandene Verwirrung ist wohl im

letzten Grunde auf den Thes. Graecae Ling. zurückzuführen, der durch das,
was er a. v. xoivoSixaiov sagt, das xq&xov xpsväog schafft.
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seit mehr als einem Jahrhundert mit der Polybiusstelle in Verbindung

gebracht worden ist: CIG 2556 (Collitz-Bechtel, Gr. Dial. Inschr.
5040, Michel, Recueil 16, Hicks Manual1 172.) Dies ist ein Vertrag,
den zwei kretische Städte, Hierapytna und Priansion, gegen Ende des

3. Jahrh. vor Chr. miteinander geschlossen haben. Sie erkennen sich

gegenseitige Isopolitie zu, ius commercii et connubii, gegenseitiges ge
meinsames Weiderecht, gegenseitigen Zutritt der Kosmen zu den Rats

versammlungen Ehrenplätze in denselben usw.

Z. 47 und ff. dieser Inschrift besagen dann:

ei de rig adixoit] tu (JvyxeifievK xoiv&i diakvav i§£tfTO

x&i ßovXouevai dixd%aO&cci irtl tö xoivä 8lxatiXT}QCa>.
„Sollte aber jemand das hier gemeinsam Vereinbarte verletzen und

untergraben, jeder der da will hat das Recht ihn anzuklagen
beim xoivbv dixtterrjgiov, beim gemeinsamen (d. h. für die beiden Städte

gemeinsamen) Gericht."

Und Z. 57 ff. heißt es weiter:

VTtSQ de rav TtQoyeyovörav nag' ixccregoig KÖixitficcrav, äq>' ä rb
xoivodixiov ccnikiTCE j;pdva», xoirjifdcffQ'av zäv die%aymyuv ol
xoöuoi iv öt xa xoiv&i öö^rji ö ix«6tr}gi(D(i).
„Was aber die vorhin beiderseits begangenen Missetaten betrifft,

seit der Zeit, wo unser xoivodixiov ausgeblieben, so mögen dieselben

die Kosmen gerichtlich zu Ende führen in dem gemeinsam (für die

beiden Städte) vereinbarten Gericht."

In dieser Inschrift finden wir also nebeneinander oder vielmehr
im Unterschied zueinander gebraucht tö xoivbv öixu6ty]giov (diesem
gleichbedeutend ist jedenfalls die etwas weitschweifige Umschreibung

am Schluß des zitierten Passus) und tö xoivodixiov.1) Man könnte

schwanken, was für ein Unterschied zwischen diesen beiden bestand,
ich schlage hier folgende Erklärung vor: das xoivbv dixctörrfgiov ist
das von den zwei Städten Hierapytna und Priansion offenbar jetzt,

d. h. zur Zeit des Einhauens der Inschrift, vereinbarte gemeinsame Ge

richt, und tö xoivoöixiov ist ein früherer, für ganz Kreta gemeinsamer
Gerichtshof gewesen, der seit einer gewissen Zeit aufgehört hatte zu

amtieren (&<p tu tö xoivoöixiov aitekine %g6va). Vermutet hatte ihn

schon Boeckh auf Grund dieser Inschrift CIG II S. 416; jetzt wird er
uns noch durch eine neue Inschrift bestätigt:
Inscr. Gr. Insul. III 254 (Michel, Recueil 439). Eine Inschrift

aus der Zeit um 225 herum, also wohl etwas älter als die vorige; in-

1) Dieses äixiov hat natürlich sprachlich mit älxaiov direkt nichts zu tun;
ist nicht etwa eine kretische Dialektfonn für das letztere. Der Stamm ist äix

und an diesen tritt tov als Suffix heran.
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haltlich ist es ein Vertrag, den die kleine Insel Anaphe mit dem xoivbv
räv Kgrixuiiav, also mit der Föderation der kretischen Städte schließt;
auf Grund dieses Vertrages wird der Stadt, dem Gebiet und dem

Tempel von Anaphe von Seiten Kretas Asylie zuerkannt; dann heißt

es Z. 17—25:
17 ... . sl ös r(g ri[vcc]
[ädixrf\6r}i 'AvayccCmv räv

\sx Kotfr^ag ÖQfiiofisvav
20 [i

} ix r&]g itölscog •
»
} ix t[ö]

[lepö] vxödixog etfreo

[ruf] rs li4va<pcc£[av %6\-

[ksi f'x] tö 3tgoßr«xär[o]g
[rät rs x]oivodixCai Ssxu \ra\-

25 \Xavr« 3ta]oßoXov,

„Sollte aber jemand von denen, die aus Kreta ankern, sich an

einem Anaphier, sei es aus der Stadt oder aus dem Heiligtum, ver

greifen, so verfällt er, dem oben ausgeführten gemäß, einem Strafgelde

(xa'Qßolov), in Höhe von 10 Talenten sowohl der Stadt Anaphe gegen
über als auch dem xoivodCxiov."

Da hier der Vertrag im Namen des xoivbv räv Koriraiicov ge
schlossen wird, so kann auch unter dem xoivoSlxiov nur ein für ganz

Kreta gemeinsamer Gerichtshof verstanden werden, der offenbar das

Heilighalten des Vertrages mit Anaphe verbürgt hat. Wer gegen den

Vertrag verstößt, der verstößt gegen Anaphe und gegen das xoivodixiov

von Kreta, muß also hier und dorthin sein Strafgeld entrichten. Wir
haben also für Kreta zu unterscheiden: 1

) das uns durch CIG 2556
und durch Inscr. Gr. Ins. HI 254 bezeugte xoivodixiov, den für ganz
Kreta gemeinsamen Gerichtshof, der in der 2

. Hälfte des HI. Jahrh.
bestanden hatte, dann aber gegen Ende dieses Jahrhunderts aufhörte

zu existieren. Dies ist das schon von Boeckh a. a. 0. mit folgenden

Worten Charakterisierte: „Universa ut videtur Creta olim habuit xoivo

dixiov cuius participes singulae civitates dicuntur, hoc est institutum

quo efficitur, ut diversarum civitatum causae communi iure dirimantur."

2
) rb xoivbv dixKörrfoiov, den uns durch CIG 2556 bezeugten Gerichts

hof, auf den sich die zwei Städte Hierapytna und Priansion gegen
Ende des IH. Jahrhunderts untereinander geeinigt hatten.1)

1
) Eine andere Bedeutung hat to xoivodixiov in dem Titulus: Inschriften

von Pergamon I Nr. 163. Es ist ein Dekret, das der König Eumenes II. (197 bis
160) erließ, um die Streitigkeiten zwischen der Bürgerschaft von Pergamon und

den dionysischen' Künstlern in Teos beizulegen, die in dieser zu Pergamon ge

hörigen und in der Nähe von demselben gelegenen Stadt ihre Hauptniederlassung
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Daraus ergibt sich für die Texte aus Magdola, daß wir das dortige
ixl tov xoivodi entweder in inl toxi xoivodi(xlov) oder in ixl tov

xoivodi(xa6triQlov) oder schließlich in kiti tov xotvo(ö) 6i(xa<Sti]oCov)
aufzulösen haben.1) Bis neue Texte in Magdola oder sonst irgendwo
aus dem Sande Ägyptens gewonnen, uns für die dort gebräuchliche

Form die sicherste Entscheidung bringen, dürfen wir zwischen diesen
drei Formen schwanken. Im weiteren Verlauf der Untersuchung werde
ich immer von xoivb(y) di(xaetrjQiov)i sprechen, ohne jedoch —

wie ich ausdrücklich betone — diese Form als die sicherste oder als
die beste zu betrachten.

Wir haben also von den Quellen zwei Hauptgruppen auseinander
zu halten: 1) die Nachricht aus Diodor I 75 über die dreißig xoivol
ÖLxaatuC und aus Magd. 21 und 23 die über das xoivb(v) di(xu6tr^-
qiov); 2) Tor. I S. 4 und 7, Tebt. 5 Z. 207—220 und der in Mel. Nie.
publizierte Text aus Magdola, die uns alle Kunde über das Geriebt

der Laokriten bringen.
So viel zur Feststellung und Klarlegung des Quellenmaterials von

heute.

IL
Die Aufgaben, die mir jetzt von selbst erwachsen, sind: 1) Zu

prüfen, in welchem Verhältnis die dreißig öcxaOtal xoivol Diodors zu

hatten. Diese oi x$qI tov Jiovveov ttjpttcu standen zwar zu dem Hofe in den

besten Beziehungen, doch mit den pergamenischen Bürgern konnten sie sich

nicht vertragen, und der König mußte besänftigend eingreifen. Ein Dokument
hierfür ist die leider so sehr beschädigte Inschrift, in deren A Col. II Z. 3— 5
wir folgendes lesen : iioixtla9[ai] ii xal [t]cc (seil. ajxapTjJfiata) x«ra to xoivoiixiov,
roöjrtp avvidevro, »pös vfiäs, OQxi£o\Uva>v x&v iixaex&v ov 1903107 xal iy.nqoe9iv.
Der Herausgeber Frankel bemerkt hierzu: „In unserer Inschrift bedeutet xoivo-
Slxiov offenbar ein Schiedsgericht zwischen den Teiern und Techniten, das aus

beiden Parteien zusammengesetzt war." Es ist sehr zu bezweifeln, ob diese Er
klärung die richtige ist. Wäre dem so, wäre hier ro xoivoiixiov ein Schieds

gericht, vor dessen Forum die afiaorijUAxra gehören, dann müßte es in dieser In

schrift ganz so wie in CI6 2656 und in den Texten aus Magdola inl tov xoivo
iixiov heißen. Ein xaxet rö xoivoiixiov kann dagegen nur „gemäß dem
gemeinsamen Recht" bedeuten, analog einem xatee tov vdpov, xaxä rä evyxtijuva
und dergl. Auch die Wendung ovvri&ee&ai tb xoivoiixiov (analog dem evvri&e-

o&ai eloTjvTjv) spricht, wenn auch nicht so sehr, für meine Auffassung; ich über

setze also die obige Äußerung des Königs an die Techniten wie folgt: „Eb sollen

die Vergehen beigelegt werden nach dem gemeinsamen Recht, wie Bie es mit

euch vereinbart haben, indem die Richter es beschwören, wie auch vorhin" —

und darum scheidet dieser Text für die Betrachtung oben aus.

1) Dies stimmt im wesentlichen überein mit dem, was bereits Wilcken,
Archiv IV S. 53 vorgeschlagen hat.
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dem y.oivbiv) öi(x«6vt]Qiov) der Papyrustexte aus Magdola standen,

und zu fragen, ob wir die ersteren mit dem letzteren identifizieren
können. 2) Zu prüfen, in welchem Verhältnis das xoivbv dixKßTrjgiov

zu dem Gericht der Xaoxghcu stand, und zu untersuchen, ob wir das
eine dem anderen gleichsetzen dürfen.1) 3) Zu prüfen, ob das Gericht

der Laokriten zu den dreißig Richtern Diodors in einer näheren Be

ziehung stand und ob wir sie miteinander identifizieren dürfen.*)
Schließlich wird dann von dem so gewonnenen Standpunkte noch ein

mal zu der ersten Frage nach dem Verhältnis von den dreißig xoivol

Sixuüxal zu dem xoivb(v) öi{xu6x^qiov) wiederzukehren sein.

1. Welches war die Beziehung zwischen den dreißig Si-
xaaxal xoivol Diodors und dem xoivb(v) äi(xa6x^Qiov)?
Das letztere bezeugen uns zwei Texte, Magd. 21 und 23, beide

aus dem Jahre 221 vor Chr. Auf Grund dieser können wir also zu
nächst feststellen, daß im ptolemäischen Ägypten, im letzten Viertel

des 3. Jahrhunderts ein Gerichtshof bestand, der tö xoivb(v) öi{xaexri-
qiov) hieß. Und Diodor spricht a. a. 0. von den aus den drei Städten

erwählten Richtern als von dixuetcd xoivol. Es scheint daher auf den
ersten Blick, daß, wenn auch die Benennung etwas anders, das Ding
wohl dasselbe sein wird.

Doch eine Schwierigkeit liegt darin, daß wir aus dem Texte Dio
dors es nicht mit Sicherheit erschließen können, ob das, was er über

die Gerichtsverfassung Ägyptens erzählt, noch auf die Zeit der Lagiden-
herrschaft bezogen werden darf. Eine solche staatliche und so
ziale Verfassung und auch solche Gerichte hatten ol tö xtt-
kaibv xrjv Aiyvnxov xuxoixovvxtg. Dieser Sinn ergibt sich untrüglich
aus der Art, wie Diodor das Kapitel I 75 an das vorhergehende un
mittelbar angereiht hat.8) Dazu muß betont werden, daß wir aus den

längst verflossenen Jahrhunderten, d. h. aus denen, die auch für Diodor
schon tö naXaiöv waren, authentische Dokumente haben, die das,
was Diodor von der Gerichtsverfassung Ägyptens erzählt, zum großen
Teil bestätigen — aber für das mittlere und neue Reich, etwa
für die Zeit 2000— 1000 v. Chr.4) Diese hieroglyphischen Inschriften

1) Dieses tut R. Taubenschlag, Archiv IV S. 9 Anm. 1.
2) Siehe Mitteis, Reichsrecht S. 47 und hier S. 2 Anm. 1.
3) Wilcken, Observationes ad historiam Aegypti 1885 S. 10/11.
4) Siehe die Inschriften Mentuhoteps bei J. H. Breasted, Ancient records

of Egypt. I Nr. 361/2 (1906); Breasted, History of Egypt. S. 164 (1906); Erman,
Ägypten und ägypt. Leben S. 131/2, 201; Eug. Revillout, Le tribunal eg. de
Th. in Revue Eg. III S. 9 ff.
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bezeugen uns, daß es damals schon in Ägypten neben den „sechs
großen Häusern" auch eine „Kammer der Dreißig" mit einem obersten

Richter an der Spitze gegeben hat. Aus diesen Quellen wissen wir
auch, daß die Richter schon damals ihre eigene Schutzheilige hatten,
Ma'at die Göttin der Wahrheit, deren Priester sie waren und deren
symbolische Darstellung der oberste Richter während der Sitzung um

den Hals trug. Also paßt das, was Diodor von den dreißig klügsten
Männern erzählt, die aus Theben, Heliopolis, Memphis zu dixadral

xoivoC Ägyptens erwählt wurden, durchaus auf jene „Kammer der

dreißig" des pharaonischen Ägyptens; ob auch noch auf das xoivb(v)
<Si(xa6TrjQiov) der Lagidenzeit?
Andererseits nämlich mag zugegeben werden, daß Diodor ja auch

nirgends explizite sagt, der von ihm beschriebene Gerichtshof habe
zu seiner Zeit nicht mehr existiert. Hier taucht eine neue Frage auf:
was hat man unter den Worten „zu seiner Zeit" zu verstehen, wenn

man sie auf Diodor und seine Beschreibung Ägyptens bezieht? Sind

es die Jahre, in denen Diodor unter Augustus in Rom seine „histo
rische Bibliothek" schrieb, also die Jahre, in denen Ägypten unter die

HeiTschaft Roms gekommen, bereits unter römischer Verwaltung stand?

Damals haben die altägyptischen dreißig gemeinsamen Richter sicher
nicht mehr existiert.1) Sind es die Jahre, in denen Diodor Ägypten
bereiste, Eindrücke und Notizen für sein späteres Werk sammelte?
Damals (60

— 56 v. Chr.) ging die Ptolemäerherrlichkeit ihrem Ende
entgegen, aber die ägyptischen Gerichtshöfe konnten noch bestanden

haben, ob jedoch gerade diese urägyptischen dreißig?1) Oder sind es

schließlich die Jahre, in denen Hekataios von Abdera — und bekannt
lich hat Diodor aus ihm wohl noch mehr als aus seinen eigenen Ein
drücken und Aufzeichnungen geschöpft — seine Alyvnriaxü schrieb,
also die Zeit um die Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts

herum, als das Königtum der Lagiden eben aufblühte? Das sind Fragen,
auf die wir keine strikte Antwort zu geben imstande sind; aber wenn
wir auch betreffs dieses Punktes noch so bestimmt erwidern könnten,
auch dann würde noch nicht zu folgern sein, daß die dreißig gemein
samen Richter zu „Diodors Zeiten" oder auch nur zu Zeiten des Heka

taios von Abdera noch bestanden, geschweige denn, daß wir sie dem

xoivb(v) 6i{xK0r^Qiov) der Lagidenzeit gleichzustellen haben, wenn
Diodor das, was er von ihnen zu berichten weiß, lediglich auf die
Zeiten tö no.Xa.i6v bezogen hat.

1) Wilcken Observ. S. 10/11 vermutet, die dreißig Richter waren schon zur
Ptolemäerzeit nicht vorhanden.
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Doch da ist ein Moment, das die beiden Gerichtshöfe einander

sehr nahe bringt: der Name ist ja beinahe derselbe, dixaezal xoivoi
und tö X9ivb(v) di(xa<JrrfQiov). So wird mancher denken. Nehmen wir
jedoch das, was Diodor sagt, genau und wörtlich, so ergibt sich, daß

Diodor diese Richter durchaus nicht so benennt, trotzdem man

es bis jetzt zu meinen öfters geneigt war1); er berichtet nur: drei Städte

erwählen je 10 Mann und ernennen sie zu gemeinsamen Richtern

(astodatxvvvzEg öixaezäg xoivovg). Daraus folgt doch durchaus nicht,
daß diese Richter den offiziellen Titel dixaözal xoivoC geführt hätten.
Daß der von Diodor gewählte Ausdruck der Benennung jenes Richter

kollegiums rov xoivo(v) di(xa6rrjQ(ov) bo nahe kam, ist lediglich Sache

des Zufalls, der wohl in der Natur der Dinge seine Ursachen findet

und um so eher hier Verwechslung und Verwirrung schaffen konnte.
Desto entschiedener muß daher jetzt betont werden, daß bei Diodor

jenes Sixccözal xoivol durchaus nicht den Charakter einer Benennung

hat; ebenso gut spricht er von ihnen gleich hinterher und dann noch

einmal als von den oi zgidxovza, und dies ist die Übersetzung
des Namens, den diese Richter bei den Ägyptern hatten.2) Die
Bezeichnung dixaäzai xoivoC kehrt dagegen nicht wieder. Dieses Mo

ment, das augenscheinlich die zwei Gerichtshöfe einander so nahe

brachte, beinahe dieselbe Benennung, die für die Identifizierung der

Institute zu sprechen schien, fällt also vollkommen weg. Sehen wir
zu, ob sich andere Berührungspunkte finden.

Das wichtigste Merkmal scheint uns die Kompetenz des betreffen

den Gerichtshofes zu sein. Die Darstellung bei Diodor macht wohl

den Eindruck, als ob die Kammer der dreißig gemeinsamen Richter
die Rechtsprechung in Strafsachen gehabt hätte. Schon die einleitenden

Worte I 75, 2 sind sehr geeignet, diesen Eindruck hervorzurufen:
,,drjlov yäg r\v ort zäv [isv otagavofiovvzav xoXcc£o[iev<bv zäv d'

dSixov(isv(av ßorj&eCag zvy%av6vzav dgCffzrj diög&aöig eötui zäv ufiug-
zrjiiKzav. ei d' 6 (pößog 6 yivöfiEvog ix zäv xgiöscov zolg
xagccvo[iov6iv «vuzqeicoizo ^pTj'ftßöiv tJ xkqi6i,v, ißofit'vrjv ewqosv zov
xotvov ßiov 6vy%v6iv." Unmittelbar darauf folgt, mit einem diöiceg

übergeleitet, die Schilderung der Wahl der dreißig Richter, die dem
nach berufen wären, die Übeltäter zu strafen und solche Urteile zu

fällen, daß sie Furcht einflößen. Doch diese Worte, die ja im Grunde
nichts mehr als Gemeinplätze enthalten, würden auf die Kammer

1) So zuletzt noch Gradenwitz, Arch. III S. 36 Aura. 1: „Diodor nennt
diese Richter — dixaarccl xoivoL"

S
ä
)

Siehe insbesondere Revillouts zitierte Abhandlung und Breasteds
Ancient records I 532.
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der Dreißig nur deswegen bezogen werden können, weil Diodor, dessen

Bericht durchaus nicht erschöpfend ist, von den anderen ägyptischen

Gerichtshöfen, von denen es anderweitig urkundlich feststeht, daß sie

die Strafgerichtsbarkeit geübt haben, überhaupt nicht spricht. Wir
wissen aus Dokumenten des mittleren und neueren Reichs, daß im

pharaonischen Ägypten für Staats- und Majestätsverbrechen meist vom

König besondere Kommissionen eingesetzt wurden, daß für sonstige
strafgerichtliche Verbrechen die Kammer der „Geschworenen",
unter Vorsitz des Vorstandes des Gaues, kompetent war, und anderer

seits aus Dokumenten desselben pharaonischen Ägyptens wissen wir,

daß eben der Gerichtshof der Dreißig nur die zivilrecht
liche Kompetenz hatte.1) Diesen Urkunden werden wir natürlich
den Vorzug vor Diodor gebeD, und uns von seinen Worten und dem

Schein, den diese hervorzurufen geeignet sind, nicht verleiten lassen.2)
Und wie steht es mit der Kompetenz des xoivb(v) äi(xuöTi}Qiov)?
Der Text von Magd. 21 ist zwar sehr beschädigt; wir können nur ver

muten, daß der Kläger jedenfalls durch die Schuld des Beklagten

Schaden an seinem Viehbestand gelitten hat. Zu der Vermutung der

Herausgeber, „qu'on lui ait vole une bete", liegt kein genügender
Grund vor. Jedenfalls klagt der betreffende nicht wegen furtum, auch

wegen keines anderen Delikts, sondern nur auf Schadenersatz: ano-

do[üv«i] xi\v nQoötdt}Xo}[itvTiv tifir]v. Die Klage betrifft also nur das

Privatrecht, zu deren Beurteilung genügt die zivile Jurisdiktion, wir
können also nur diese auf Grund von Magd. 21 dem xoivb(v) 6i(xcc6Trt-
qiov) zuerkennen. Ganz ebenso verhält es sich mit Magd. 23: Eine

Forderung auf Rückerstattung von 24 Drachmen Darlehen. Der Strateg

überweist die Sache an das xoivb(v) <$t(x«tfTifpiov).
In betreff dieses wichtigen Punktes der sachlichen Kompetenz

stimmen also die dreißig gemeinsamen Richter des pharaonischen Ägyp
tens und das xoivö(v) dt(xatfr^ptov) der Lagidenzeit überein: beide

haben nur die zivile Jurisdiktion. Doch dieser eine Punkt berechtigt
uns noch nicht, eine Identifizierung hier durchzuführen, um so weniger
als er auch der einzige bleibt.

Wie steht es mit der persönlichen Kompetenz beider? Jene

1) Siehe die S. 9 Anm. i zitierten Quellen und Literatur.
2) Durch diesen Schein hat sich 0. Gradenwitz beeinflussen lassen, wenn

er die Dreißig als „peinliches Gericht" anerkennt: Archiv III S. 36 Anm. 1. Wenn
Gradenwitz a. a. 0. ferner darauf anspielt, daß Diodor die dreißig mit den
athenischen Areopagiten vergleicht, so ist hier das tertium comparationis jeden
falls in der „Vortrefflichkeit" und Würde, nicht aber in dem Kompetenzbereich
beider Gerichtshöfe zu suchen.
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„dreißig gemeinsamen Richter" als urägyptischer Gerichtshof waren,

falls sie in der Lagidenzeit im dritten vorchristlichen Jahrhundert noch

bestanden, jedenfalls durchaus (wenn auch nicht ausschließlich) für die

Ägypter. Und das xoivb(v) dt(x«fft^'(»ov)? Magd. 21 kann uns darüber

keinen Aufschluß geben, denn dort sind die Namen der Parteien über

haupt nicht mehr zu lesen. In Magd. 23 werden zwei Griechen oder
Makedonen, Dioskurides und Nikanor, gegen eine Ägypterin klagbar.
Insoweit wir in betreff dieses Punktes das Verhältnis z. B. der Lao
kriten zu den Chrematisten kennen, die ja in einem gewissen Grade

für beide Nationalitäten waren, so lassen sich daraus hier keine
Schlüsse ziehen. Am wenigsten dürfen wir hier den römischen Grund

satz „actor sequitur forum rei" in Anwendung bringen und etwa fol

gern wollen: da Griechen mit einer Ägypterin als Beklagten vor
dem xoivb(v) di{xa(StriQiov) auftreten, so wird dieses ein ägyptischer
Gerichtshof gewesen sein. Anhaltspunkte dafür, daß im ptolemäischen

Ägypten dieser Grundsatz anders wie örtlich verpflichtet hätte, gibt

es überhaupt keine, daß etwa die Nationalität des reus für die Wahl
des forum entscheidend gewesen wäre. Für Streitigkeiten, die auf

Grund von Verträgen sich entspannen, ersehen wir das klar aus Tebt.

5, 207 — 220. Aber auch für sonstige Privatprozesse sprechen alle

Anzeichen dagegen. Um aus vielem nur eins herauszugreifen: Ladet

doch der griechische Soldat Hermias sowohl die Ägypterin Lobais

und auch die ägyptischen Choachyten nicht vor deren ägyptisches Fo

rum, sondern vor sein eigenes, das der Chrematisten. Kurz, es kann
uns Magd. 23 in diesem Zusammenhange über die persönliche Kompe
tenz des xoivb(v) di(xcc6T^Qiov) keinen näheren Aufschluß geben;

höchstens können wir sagen: es treten vor demselben Griechen und

Ägypter auf, aber dasselbe trifft auch zu auf die Laokriten und auf
die Chrematisten.

Von jenen dreißig gemeinsamen Richtern Diodors wissen wir, daß

sie im mittleren und neueren Reiche existierten. Aber wenn auch

noch so viele Urkunden des pharaonischen Ägyptens uns dieselben be

zeugen, einen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zwischen ihnen

und zwischen dem xotvb(y) dt(x«erijptov) des dritten vorchristlichen

Jahrhunderts können wir nicht ermitteln. Ans Diodor wissen wir, auf
welche Art sich die dreißig Richter organisierten: offenbar durch freie
Wahl aus den drei größten Städten heraus; wie das xoivb(v) dt,(xK<Srrlj-
qiov) sich organisierte, ob durch Wahl oder kraft Ernennung durch
den König, wissen wir nicht. Auch über das in der Sitzung der

Dreißig beobachtete Zeremoniell und über den Gang der Verhandlung
wissen wir so manches aus Diodor. Über das Zeremoniell und die
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Verhandlungsart des xoivb(v) di(xa<StrfQiov) geben uns die zwei vito-

ygatpaC des Strategen durchaus keinen Aufschluß.

So scheint mir, können wir auf Grund des bisherigen Gedanken

ganges, der, an das heutige Quellenmaterial eng sich anschließend,

nur einen Berührungspunkt zwischen den beiden Gerichtshöfen auf
zufinden vermochte (Kompetenz), die Frage weder nach der einen noch

nach der anderen Seite hin entscheidend beantworten; darum schließe

ich die Frage nach dem Verhältnis der dreißig Richter zu dem xoivb(v)

8i{xa6xr^Qtov) vor der Hand mit einem non liquet.

2. Ich wende mich der zweiten Frage zu: welches war das Ver
hältnis des xoivö(v) di(xa6ti^Qiov) zu den Laokriten?

Der Name selbst kann uns zunächst keine durchschlagenden Hin
weise geben; von vornherein dürfte man ja erwarten, daß sich unter
einem verschiedenen Namen auch ein verschiedener Inhalt verbirgt, um-

8omehr als ja 6 Xuög gerade in der Gräzität der Inschriften aus

Ägypten, der Papyri und der Septuaginta einen durchaus prägnanten
Sinn hat, und zumeist die breite Masse des kleinen ägyptischen
Volkes bedeutet.1) Dagegen ist xoivög das, was mehreren Elementen
als Bestandteilen eines großen Ganzen gemeinsam ist; also an eine

Gleichsetzung des einen mit dem anderen ist a priori nicht zu denken,
wenn man auch aus den Worten selbst heraus keinen handgreiflichen
Unterschied sofort fassen kann.8)
Was die Zeit anbetrifft, so wissen wir, daß im letzten Viertel des

dritten vorchr. Jahrhunderts das Gericht der Laokriten und das xoivb(v)

di(xu0rriQiov) nebeneinander bestanden haben, weil uns dies die Texte

aus Magdola 21, 23 und Mel. Nie. für das Jahr 221 bezeugen; wir
vermögen es aber nicht zu sagen, ob die Gerichtshöfe aus dem alten

Ägypten übernommen, oder ob sie ptolemäische Schöpfungen waren.

Die schönen, durchaus griechischen Benennungen sprechen ja für die
letztere Möglichkeit, umsomehr als sich in den hieroglyphischen
Quellen für keins der beiden ein so treffendes Analogon
findet wie für jene rgiaxoptu in dem hieroglyphischen
Zeichen für „les trente suteni" (siehe Revillout, Le tribunal
egyptien de Th. a. a. 0.). Doch ausschlaggebend ist diese Beobachtung

nicht, und wir begnügen uns zunächst nur festzustellen, daß das xoivb(v)

1) Siehe LetronDe, Kommentar zur Rosettana S. 12 und in meiner Boden
pacht I S. 64.

2) Die „Beobachtung" Taubenschlags im Archiv IV S. 9 Anm. 1, „daß
%otvoäi(xiov) sprachlich identisch ist mit XaoxQhui" braucht wohl nicht ernsthaft

widerlegt zu werden.
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di(xa6triQiov) im J. 221, das Gericht der Laokriten von 221—115 v. Chr.
bestanden hat (Tor. 1, Tebt. 5).
Alles was wir über die Kompetenz der Laokriten wissen, spricht

dafür, daß sie in zivilen Angelegenheiten die Rechtsprechung hatten.

Sowohl der Hermiasprozeß, aus dessen Akten es sich ja mittelbar er

gibt, daß die Laokriten hier die sachliche Zuständigkeit gehabt hätten1),
wie auch das königliche Dekret Tebt. 5, 207—220 bezeugen dieses. In
dem in Mel. Nie. publizierten Texte aus Magdola8) könnte es beinahe

scheinen, als ob es sich da um eine Strafsache handelte: klagt doch

Thamnnis, sie sei im Bade überfallen, geschlagen, mißhandelt worden,

also etwas im Sinne einer römischen Injurie. Doch wer weiß, wie hier

der Sachverhalt wirklieh gewesen? Immerhin lautet das Petit des
Schreibens nur auf die Herausgabe des Mantels (den sie ja eigenhändig
dem Komarchen gegeben) oder auf die Rückerstattung seines Preises:

ddofua ovv 6ov iitavayx«6aL ccvTijv x6 re Ituxziöv (iol omoöovvul

i) rfjv npjv räg *' dpa^fiag. Und auf das Verso des Schriftstückes
hat eine dritte Hand (wohl die eines Gerichtsschreibers) darauf-

geschrieben: &a(wvvis xqoq ®otoqtkiv nsgl l^icctCov. Also eine einfache
zivile Klage wird vom Strategen an das Gericht der Laokriten ver
wiesen. Wie bereits oben angeführt, wird das xoivb(v) di{xa6x-qQiov)
auch nur für zivile Angelegenheiten zuständig gewesen sein. In betreif
dieser zwei Punkte: Zeit des Bestehens und sachliche Zuständigkeit
stimmen also die Gerichtshöfe, die die Namen ol XaoxQixai und rö

xoivö(v) 8i(xaexifiQiov) tragen, überein.

Über die Art, wie dieses oder jenes Kollegium organisiert wurde
über die Zahl der Richter hier oder dort, über das Zermoniell, über

die Verhandlungsart, ob mündlich oder schriftlich, wissen wir gar
nichts. Daß im Gericht der Laokriten, zumal im dritten Jahrhundert,

zweifelsohne Ägypter gesessen haben, folgt selbstverständlich daraus,

daß dieser Gerichtshof ix xov rijg vöpov zu urteilen hatte,

welcher Nationalität die Richter waren, die im xoivb(v) äi{xaexr^Qiov)
ihres Amtes walteten, wissen wir nicht.
Es ist noch die Frage der persönlichen Kompetenz zu prüfen.

Daß die Laokriten als ägyptisches Nationalgericht in erster Linie für

Ägypter zuständig waren, braucht nicht erwiesen zu werden. Und das

xoivb{y) di(xa0Trigiov)? Der eine Text Magd. 23 kann uns, wie bereits
erwähnt, allein für sich nichts erweisen. Doch da ist ein Moment, das

1) Siehe Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 48 Anm. 6.
2) [Der Verfasser hat mich gebeten, hier auf die nachträglich hinzugefügten

Schlußworte zu verweisen, durch die er diese früheren Ausführungen über P. Hei.

Nie. verbessern wollte. U. W.]
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man bis jetzt übersehen hat, und das in richtigen Zusammenhang ge

stellt, uns unerwartete Aufschlüsse gibt: vergleichen wir miteinander
die zwei Texte aus Magdola, Mel. Nie. und Magd. 23. Das Objekt der

Klage ist in beiden Fällen dasselbe, eine Forderung einmal auf 20, das

andere Mal auf 24 Drachmen. In Mel. Nie. sind beide Parteien ägyp
tisch — der Strateg überweist die Sache an die Laokriten; in Magd. 23
sind die Kläger Griechen oder Makedonen, die Beklagte eine Ägypterin
— der Strateg überweist die Sache an das xoivb(v) di{xa6r^Qiov). Wir
stehen also vor der Alternative: entweder sind ot XaoxQCxai und tö

xoivb(v) di{xa6T^Qiov) ein und derselbe Gerichtshof, oder die Lao
kriten ursprünglich eine nur für Ägypter bestimmte Instanz, das xoi-

vb(y) di(xu0T^Qiov) für Parteien, von denen die eine griechisch oder

makedonisch, die andere ägyptisch, oder überhaupt für Parteien ver

schiedener Nationalitäten.

Für die zweite Möglichkeit spricht bedeutend der bloße Unterschied
in der Benennung, der wenn auch anfangs nicht entscheidend, doch

jetzt viel stärker ins Gewicht fallen muß. Ist es denn so ganz ver

ständlich, wenn ein und derselbe Stratege, Diophanes, an einem und

demselben Tage (26. Febr. 221) unter zwei gleichartige Klagschriften

einmal „schicke sie an die Laokriten", das andere Mal „schicke sie an das

xoivb(v) di(xuöTr]Qiov)" schreibt, wenn beides dieselbe Instanz ist?

Nein, auch die eine Benennung xoivb(y) 6i(xa0TrjQiov) erlangt erst dann

einen ihrem Namen gleichwertigen und gerecht werdenden Inhalt, wenn

wir darunter ein für verschiedene Nationalelemente „gemeinsames
Gericht" verstehen. Auf Kreta war ja auch das xotvb(v) 8i(xa6xriQiov)
und das xoivo§C(xiov) ein für verschiedene einzelne Bestandteile
gemeinsames Gericht. Und Diodor hatte ja von seinen dreißig
Richtern auch nur deswegen als von öixaßtal xoivoi gesprochen,
weil sie aus drei Städten herausgewählt für die einzelnen Teile Ägyp

tens gemeinsame Richter wurden.

Fassen wir die historische Entwicklung ins Auge, dann dürfen
wir vielleicht sagen: die zwei Möglichkeiten, die Laokriten und das

xotvb(v) dt(x«ffT?j'ptov) entweder ein oder zwei Gerichtshöfe, schließen

einander nicht völlig aus; im J. 221 waren es sicher zwei besondere
Instanzen, denn das besagen uns die zwei Texte aus Magdola, Mel. Nie.

und Magd. 23. Vom xoivbiy) öi(xaöTrjQiov) fehlt aber jede spätere

Spur. König Euergetes EL teilte hundert Jahre später die Streitsachen
zwischen Ägyptern und Griechen (freilich das Dekret betrifft nur die

aus Vertragsansprüchen entspringenden Prozesse, doch dies ändert nichts

am Priuzip!) nach der Sprache, in welcher der Vertrag verfaßt, zwischen

das Gericht der Laokriten und Chrematisten. Des xoivb(v) di(xa<St^Qiov)
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geschieht in diesem Dekrete keine Erwähnung mehr, wir hören von
ihm auch nichts aus den, ja nicht ergiebigen, Quellen des ganzen
zweiten Jahrhunderts. Ob uns eine weitere Kunde die Quellen, derer

wir harren, nicht noch bringen werden?
Bis dahin darf ich aber hier folgende Hypothese aufstellen, die

jedoch für sich in Anspruch nehmen darf keine leere Behauptung,

sondern das nötige und von selbst sich ergebende Schlußglied meines

ganzen obigen Gedankenganges zu sein. Ob sie beim Zufluß neuen

Quellenmaterials nicht umstürzt, wer kann es wissen? Mir scheint, sie
wird in demselben ihre weitere Ausführung und tiefere Begründung
finden: Das xoivb(v) di(xaet^Qvov) war im dritten vorchr. Jahr
hundert ein besonderer Gerichtshof für zivile Klagen; unter
den ersten Ptolemäern, sei es schon unter Soter oder am ehesten unter

Philadelphus, vielleicht auch unter Euergetes I. werden — nicht durch
aus auf Grund eines königlichen Aktes — drei Gerichtshöfe eingesetzt;
die Laokriten für Ägypter, die Chrematisten für Griechen und
Makedonen (mit besonderer sachlicher Kompetenz für die %Qrm,KXtxal

ölxai) und das xoivb(v) d(ixttöt^Qiov) für Parteien verschie
dener Nationalitäten. Die Grenzen zwischen den Laokriten und dem

xoivb{y) di(xa«Ti}Qiov) waren durch den angegebenen Unterschied klar

gezogen, ergaben sich von selbst. Daraus ist zu erklären, daß in den

Magd. Pap. der Strateg dem Epistaten öfters nur die Weisung gab:
an das xa&rjxov xqlti^qiov weiter zu senden. Darunter wird vor allem
eben einer von diesen zwei Gerichtshöfen zu verstehen sein, sicherlich

keinesfalls die Chrematisten, da — wie P. M. Meyer Klio VII 290 mit
Recht betont — eine Überweisung an diese durch den Strategen über
haupt nicht stattfand. Das xoivbiv) di(xa(Sr-ijQiov) hört im Laufe der

Zeit, vielleicht in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts auf zu

existieren; seine Tätigkeit geht zum Teil auf die Laokriten, zum Teil
auf die Chrematisten über; diese zwei Gerichtshöfe, der eine mit be

sonderem, konservativ-nationalen Charakter, leben im Gegensatz und

Rivalität zueinander, wobei die Laokriten immer mehr zurückgedrängt

werden; ihre Kompetenzgrenzen in Streitsachen, die aus Verträgen sich

ergeben, reguliert der königliche Erlaß vom J. 118 v. Chr. (Tebt. 5).
3. Es ist jetzt noch die dritte Frage zu beantworten, die nach

dem Verhältnis der Laokriten zu den dreißig „gemeinsamen
Richtern", die Mitteis seinerzeit miteinander identifiziert hat (siehe
oben S. 2 Anm. 1 u. S. 9 Anm. 2). Jene Dreißig waren ein urägyp
tischer Gerichtshof, der uns — wie bereits erwähnt — durch hierogly
phische Denkmäler des pharaonischen Ägyptens vielfach bezeugt wird.

Die Laokriten waren ägyptische Richter im dritten vorchr. Jahrhundert,
Archiv f. Papyrnaforechung V. 2
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allem Anschein nach waren sie von den Ptolemäern ins Leben gerufen.

Das beiden gemeinsame Merkmal ist, daß sie beide ägyptische Gerichtshöfe

waren und nach ägyptischem Recht Recht zu sprechen hatten. Auch

der Bereich der Kompetenzen beider wird sachlich derselbe gewesen

sein; nach dem oben Ausgeführten waren beide nur in zivilen Streit

sachen zuständig. Doch trotz dieser zwei Berührungspunkte dürfte eine

Identifizierung der beiden Gerichtshöfe vielleicht etwas übereilt er

scheinen. Bis wir nicht erfahren, etwa daß die Laokriten der Ptole-

mäerzeit durch freie Wahl aus der Mitte der Bürger hervorgingen,
oder daß sie dreißig Mitglieder zählten, oder daß sie ein dem bekannten

entsprechendes Zeremoniell oder denselben Gang der Verhandlung hatten,

kurz, bevor wir nicht Anzeichen dafür haben, daß die Laokriten ein

altägyptischer, von den Ptolemäern aus der Vergangenheit nur über

nommener Gerichtshof sind, spricht alles entschieden mehr gegen
als für eine Identifizierung beider.

Wenn wir jetzt aber von dem gewonnenen Standpunkt aus noch
einmal die Frage, auf die wir vorhin mit einem „non liquet" antworten

mußten, aufwerfen, nämlich die Frage nach dem Verhältnis der dreißig

gemeinsamen Richter aus Diodor und dem xoivö(v) Si(xa6xiqQiov) der

Magdola-Texte, so wird die Antwort jetzt klar und entschieden lauten
dürfen: Zwischen diesen beiden bestanden überhaupt keine Beziehungen.

Jene waren urägyptische priesterliche Richter der Pharaonenzeit, die

nach geheiligtem ägyptischen Recht gerichtet hatten; dieses war ein

durch die Erfordernisse der neuen Zeit bedingtes, von den Ptolemäern

geschaffenes Institut, das für Vertreter verschiedener Nationalitäten,

nicht etwa ausschließlich für Griechen und Ägypter, wohl nach einer
Art von internationalem, die modernen Ansprüche berücksichtigendem
Privatrecht Recht zu sprechen hatte.

m.

Es erübrigt nur noch kurz das zusammenzufassen, was wir heute
über den Bereich der Kompetenz der beiden in Frage stehenden Ge

richtshöfe sagen können.

Da wird zunächst eine Einschränkung betreffs der Zuständigkeit
beider Instanzen für eine bestimmte Klasse von Personen zu machen
sein. Der Rechtsprechung der Laokriten, also jedenfalls auch des xot-

vb{y) Si(xa6rrlQiov), so lange es bestanden hat, waren entzogen alle

diejenigen die, um mit den Worten des königlichen Dekretes Teb. 5

Z. 210/11 zu reden, iscixsicXey^dvoi talg srpoöddotg waren, d. h. mit

den königlichen Einkünften in unmittelbarer Verbindung standen. Was

für Leute wir darunter zu verstehen haben, sagt ja der Erlaß deutlich
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genug: es sind die Pächter der königlichen Grundstücke, der Monopole

(i'jroTfAfig), der Abgaben, also die sogenannten aQx&vai und deren Teil
nehmer die (iBtoxoi, wohl auch noch deren untergeordnete Funktionäre,

die Steuereinnehmer, sonstige Zöllner und all dergleichen mehr, die

unter den Begriff iitinenXiyiiivoi ruig jr^offddotg fallen. Für alle diese
sind demnach die Laokriten, ebenso das xoivb(v) di(xacr^Qiov) nicht

zuständig. Sie unterstehen schon im dritten Jahrhundert, jedenfalls von

Anfang der Ptolemäerherrschaft an, der Rechtsprechung der Finanz

verwaltung, des Dioiketes und dessen Delegataren, dann auch zum Teil
der der Chrematisten.1) Die Scheidegrenze, die hier zwischen den Be

fugnissen der Finanzverwaltung und des Gerichtes der Chrematisten be

stand, dürfte noch näher zu untersuchen sein.

Nach dieser allgemeinen Einschränkung in betreff der persönlichen

Kompetenz können wir des weiteren folgendes sagen:
Das xoivb(v) di(xa(SrtjQiov) war zuständig in Zivilprozessen, die

von Parteien verschiedener Nationalität verfochten wurden (Magd. 23).
Das Gericht der Laokriten war zuständig in Zivilprozessen, die

sich zwischen Ägyptern abspielten; wie Mel. Nie. direkt und P. Tor. 1

es mittelbar bezeugen, nicht nur in Prozessen, die auf Vertrags

ansprüchen basierten, sondern auch in anderen, besonders in solchen,

die um Eigentums- oder Besitzrechte geführt wurden. Das besagt ja
auch der königliche Erlaß Tebt. 5, dessen Z. 217—220 mit ihrem Wort

laut: rag de r&v Aiyv{%xlwv) ngbg tovg avrotig (Aiyyvx(riovg) xQiöeig
iäv . . . 8u%dys6&ai, inl röiv Xaoxgir&v jedenfalls alle Civil-

prozesse (nicht bloß die aus Verträgen sich ergebenden, wie die Zeilen

212—217 es tun) zwischen Ägyptern im Sinne haben.

Ob man auf Grund der Wendung von Tebt. 5, 217—220 zag

xgCöeig iäv %xqiv\ öit^ä yeö&ai inl räv Xaoxgiräv die
Tätigkeit der Laokriten in Zivilprozessen zwischen Ägyptern auf eine

schiedsrichterliche beschränken darf — wie Gradenwitz, Archiv III
S. 41 es tut — , ist zum mindesten sehr zu bezweifeln; öie%ayayij kann
zwar den Sinn von „Beilegung" eines Streites annehmen8), aber zweifelsohne

heißt auch xqCßiv du^äysö&ai einen „Prozeß durch und zu Ende führen".

So bin ich denn entschieden der Ansicht, daß die Laokriten in Pro-

1) Über die Zuständigkeit der Finanzverwaltung siehe P. Petr. III Nr. 32c.
(dazu Wilcken, Archiv III St. 616) ferner Nr. 86 Vereo und P. Tebt. 7. Über die
Zuständigkeit der Chrematisten, abgesehen von der Stelle des Aristeas - Briefes

§ 111, auch noch P. Amh. II 33, 8 und Tor. 13, 5. Siehe dazu P. M. Meyer, Klio
VII S. 289/90 und vor allem den trefflichen Aufsatz von Gradenwitz, Archiv
HI S. 38/9.

2) So Polybius IV, 26 u. öfters.
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zessen zwischen Ägyptern durchaus als Richter walteten.1) Dafür
spricht ja auch MeL Nie. aus dem J. 221 und der um hundert Jahre
jüngere Hermiasprozeß (S. 7, 3), die beide von einem öiaxgivsiv
seitens der Laokriten reden. Ebenso zeugt dafür der Passus des könig
lichen Dekretes, zu dem ich jetzt übergehe: Euergetes II. sicherte den
Laokriten durch seinen Erlaß teilweise auch Zuständigkeit für eine be
stimmte Art von Zivilprozessen, die zwischen Ägyptern und Griechen
sich abspielen sollten. Es sind die Prozesse, die aus ägyptischen
Verträgen sich ergeben. Daß die Tätigkeit der Laokriten, soweit sie

in Anspruch zu nehmen war, denselben richterlichen Charakter hatte,
wie in den entsprechenden Fällen die der Chrematisten, daran ist nach

dem Wortlaute des königlichen Dekretes nicht zu zweifeln (hier wie

dort vni%siv tb Sixaiov Z. 213 u. 216). Eine andere Frage ist es, ob

der Umfang ihrer richterlichen Tätigkeit ein beschränkterer war, als
der entsprechende der Chrematisten. War der Vertrag griechisch, so
mußten sowohl Griechen wie Ägypter als Kläger und als Beklagte

vor den Chrematisten auftreten. Nicht so war es, wenigstens dem
Wortlaute des Erlasses nach, mit den Laokriten: otfoi Sh "EXltjveg

fivtsg 6vvyQa(p6(i£V0L xat' Alyv{itxia) 6vvaXlüy[iata vx{%eiv rb
Sixaiov i%\ xäv XaoxQixäv. Danach war also der Hellene ver
pflichtet, wenn er mit einem Ägypter einen ägyptischen Vertrag ge
schlossen hatte, eintretendenfalls seiner Ladung vor das Gericht der

Laokriten zu folgen und vor diesem als Beklagter zu erscheinen. Daß

umgekehrt der Hellene auch gehalten gewesen wäre, seinerseits den

Ägypter vor die Laokriten zu laden, das folgt aus den Bestimmungen des

Erlasses direkt nicht, denn dessen Wortlaut läßt dort ein sonst erforder
liches Xa^ßdvtiv tb ölxcuov vermissen. Warum dieses Xanßdveiv hier
nicht steht, das hat man bis jetzt in überzeugender Weise noch nicht

erklärt. Wenger, der nach den englischen Herausgebern, das Meiste

zur Interpretation des königlichen Erlasses beigesteuert hat, sagt hier

(Archiv H S. 493 Anm. 3) Folgendes : „der Fall ist nicht erwähnt, weil
eben das Xufißuvtiv tb Sixaiov das reeeive satisfaction, das Klagen der

Hellenen gegen die Ägypter auf Grund eines ägyptischen Überein

kommens ausgeblieben ist"; ich gestehe, daß mir die Triftigkeit dieser

1) Wenn Gradenwitz a. a. 0. Anm. 1 es hervorhebt, daß im Text das %qiv
in ein ditlayeed-ai korrigiert worden und dazu bemerkt „beachtenswert, daß kqiv

ausdrücklich ausgemerzt worden ist", so scheint mir hier einem sehr einfachen Ge
schehnis zu viel Beachtung gewidmet zu werden. Das Dekret liegt uns ja nur in
einer Abschrift vor; der Kopist wollte sich freilich streng an die Vorlage halten,

daß er, der den ganzen langen Text (mit Ausnahme der Zeilen 134— 146) selber

abgeschrieben, sich dabei geirrt, ist doch nur allzu menschlich, ist ihm auch öfters

widerfahren. Keinesfalls darf man zu viel daraus folgern wollen.
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Worte nicht völlig einleuchtend ist. Wenn Griechen mit Ägyptern ägyp
tische Verträge schlössen, und das ergibt sich ja von selbst, nicht nur aus
diesem Dekrete, dann wird der Grieche auch darauf bestanden haben,
daß der Ägypter seinen im Vertrage festgesetzten Verpflichtungen nach

kommt. Sollen wir annehmen, der Ägypter sei immer so vertragstreu
gewesen, daß die Notwendigkeit, gegen ihn den Prozeßweg zu betreten,
sich für den Griechen nie ergeben hätte? Wohl kaum. Das Klagen
der Hellenen gegen die Ägypter auf Grund eines ägyptischen Überein
kommens wird wohl im Prinzip ebenso häufig vorgekommen sein, wie
alle anderen derartigen Eventualitäten. Wie sollen wir also das Aus
bleiben des kupßdvtiv hier erklären? So weit es nicht Verträge betraf,
hatte der Hellene wohl immer das Recht, den Ägypter vor sein griechisches
Forum zu laden (so tut es ja auch Hermias, dessen Rechtsstreit nicht
auf einem ägyptischen Vertrage basiert, mit der Lobais und mit den

Choachyten); er war nicht verpflichtet, selbst die Initiative dazu zu

geben vor einem ihm fremden Gerichtshofe aufzutreten; man dürfte dies
als eine Art Vorrecht auffassen, das den herrschenden Eindringlingen
gegenüber der beherrschten autochthonen Bevölkerung zustand. Doch,
wo ein ägyptischer Vertrag dem Prozesse zugrunde lag, da hörte
dieses Vorrecht wohl auf; mußte ein Grieche in solchem Falle als

Beklagter vor einem ägyptischen Gerichte Rede stehen, dann jeden
falls auch als Kläger. Die Sprache des Vertrages wird hier immer das

entscheidende Moment gewesen sein. Das Xccfißcevsiv ist also hier aus

gelassen, weil es sich von selbst verstand; — vielleicht auch ist es
durch ein Versehen des Abschreibers nur zufällig ausgeblieben.1) Aus

geschlossen ist diese Möglichkeit nicht, aber, trotzdem dem Abschreiber

ja nicht zu wenige Fehler in die Feder geflossen sind (in dem kurzen
Stück, das uns hier angeht, schon zwei; dieses wäre der dritte), ist
mir wenigstens die erstere Deutung die ansprechendere, vielleicht nur

deswegen, weil mehr Sinn in ihr liegt.
Dies ist wohl alles, was sich heute mit Sicherheit über die Zu

ständigkeit des xotvö(v) di(xa<fri^Qiov) und der Laokriten sagen läßt;
daß sie, insbesondere auch die letzteren, je Strafgerichtsbarkeit besessen
hätten, davon liegt bis heute keine Spur vor2); denn die einzige Stelle,
die man in diesem Sinne hat deuten wollen (siehe Mel. Nie. 287),
spricht eher gegen als für deren kriminelle Justizübung. Wie es be
reits Wilcken, Archiv IV 176, betont hat, scheidet Thamunis in ihrem

1) Mit dieser Möglichkeit rechnet auch, wie es scheint, 0. Gradenwitz,
Aich. DI S. 41, Anm. 2.

2) [Von „denn" bis zum Schluß ist ein Nachtrag vom 4. Juni 1908. Vgl.
oben S. 15 Anm. 2. Die Redaktion.]
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Petit sehr deutlich den zivilen Rechtsstreit von der eventuellen Straf

sache, indem sie diese direkt und ausschließlich unter die dCayvaeig
des Strategen stellt. Es ist denn auch nicht zu bezweifeln, daß der

Strateg durch seine x>7toyQ(tq>i} „nur die zivilrechtliche Klage vor die

Laokriten bringen will, die andere, wie selbstverständlich, für sich be
haltend" (Wilcken, a. a. 0.). Diese Auffassung wird ja noch dadurch

bestätigt, daß der Kanzlist, wahrscheinlich der des Epistaten, durch

den auf das Verso des Schriftstückes gesetzten Vermerk: &a(iovvig

7tQÖg GoroQtäiv tcsqI IfiutCov die hier vorliegende Streitsache lediglich

als eine zivilrechtliche bezeichnet hat. Bis sich daher keine anderen,
deutlicheren Hinweise finden, werden wir uns der Ansicht Wengers
anschließen (s

. Archiv II 491, 2) und die Frage nach der den Laokriten
etwa zustehenden Strafgerichtsbarkeit in verneinendem Sinne beant

worten dürfen.

Krakau. ^Stefan Waszynski.

P. S. Dem Wunsche des Verstorbenen gemäß mache ich auf

eine Beobachtung aufmerksam, die er während seines Aufenthaltes in

Ägypten gemacht hat, „daß nämlich der unwandelbare Boden Ägyptens,

das jetzt im internationalen Leben wieder so große Bedeutung er
langt hat, jetzt wieder dieselben Lebensbedürfnisse und Erscheinungen

gezeitigt hat, wie vor Jahrtausenden zu Zeiten der Ptolemäer, gerade

auch in der Gerichtsverfassung. Nicht ohne Überraschung", so schrieb
er mir am 4

. Juni 1908, „habe ich es dort erfahren, daß auch jetzt,
seit 1876, dort nebeneinander bestehen: einheimische Gerichts
höfe, tribunaux indigenes für die Eingeborenen, also unsere Lao
kriten, und gemischte Gerichtshöfe, tribunaux mixtes für Ein
geborene und Europäer, die vor die Schranken treten; also das xoivb(v)

di(xa0Tt}Qiov) in meinem Sinne. Die Richter der tribunaux mixtes sind

zum Teil Europäer, vom Chediw nach den Vorschlägen der Großmächte

ernannt, zum Teil Einheimische. Liegt auch hierin kein Beweis für
die Richtigkeit meiner Auffassung, so verdient doch schon die etwaige
Kongruenz der Erscheinungen bemerkt zu werden ."

U. W.
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Nachwort.

Nicht ohne schmerzliche Bewegung gebe ich den obigen Aufsatz
Stefan Waszynskis, den er mir vor mehreren Monaten für das
Archiv übergab, heraus. Am 30. Juni 1908 ist er in Athen durch
einen Herzschlag in jungen Jahren plötzlich dahingerafft worden. Die

Freunde, die dieser vornehme und liebenswerte Charakter sich gewonnen

hatte, werden tieferschüttert die Trauerkunde empfangen haben. Die

Altertumswissenschaft, für die Ulrich Köhler ihn trefflich geschult
hatte, und im besonderen die Papyruskunde, in die ich ihn vor einigen
Jahren in Würzburg hatte einführen dürfen, sehen schöne Hoffnungen
mit ihm ins Grab sinken. Von dem großen Problem, an das er mutig
herangetreten war, hat er in seiner wertvollen Studie über die „Privat
pacht" nur den kleineren Teil vollenden können. Für den Hauptteil,
die Geschichte der Staatspacht, hat er seit drei Jahren unablässig Vor
arbeiten gemacht, die nun mit ihm verloren sind. — Kurz vor seinem
Tode, am 4. Juni 1908, schrieb er mir zum Schluß eines begeisterten
Berichtes über seine Studienreise in Ägypten, Syrien und Griechen

land: „In Athen fühle ich mich durchaus heimisch; ist doch diese
Akropolis in dieser Landschaft unter dieser Sonne die Heimat des
Freien, Lichten und Schönen." Nun ruht er in attischer Erde. Xg^arh

%alQs. Ulrich Wilchen.



Lettere al signor professore Wilcken.

XLvi.
Roma, 21 Maggio 1908.

Pregiato Amico,

Nella dissertazione del Dedel, Historia critica bibliothecae Alexan-

drinae, 1823, pag. 33, trovo «arabice et latine», un passo di Hadj Kbalifa

(ex cod. ms. d' Hossonii), di cui la traduzione suona cosi: «Fenint ibn

Abbasum imprimis improbare scribendi artem . . . Cum autem quodam

tempore vir aliquis ad eum venisset, dicens se librum scripsisse, quem
ipsi offerre cuperet eumque revera detulisset, ibn Abbasus scripturam

aqua delevit, et interrogatus cur ita faceret, hac de causa inquit, quod

homines, si libros scribant, illis quae scripto consignaverint, confisi,
memoriam non amplius exercebunt.»

E owia qui, ed, a mio credere, tutt' altro che inopportuna ed in-
utile, una osservazione che mi stupisco non sia stata fatta dal Dedel,

cioe che, con altri personaggi e con qualche Variante, abbiamo in questo
racconto arabo un sicuro riscontro al pvfrog che si legge in Piatone

(Phaedr. 274c): tfxovöa itSQi Navxoaxiv xf\g Alyvnxov yEvio&ai xäv

ixsl xalaiäv xiva &e&v, @ev&. xovxov öe xoätov evqeIv ygcififiaxa'
ßumXiag d' av x6xe '6vxog Alyvitxov 8Xi]g ©a/tov, xaqa xovtov il&mv
6 &ev& xrjv xi%vr]v ixEÖEi^E, xal ecptj dstv diado&rivai xolg aXlocg

Aiyvnxtoig' xb fta^/ta eoqxoxsQovg avxovg xal nvrjfiovixaxioovg xagt-

(iv^ftijs xe yäo xcci 6o<pCccg <pdo(ictxov Evod&r]. 6 S' eixev m xe%-
vixatxccts @ev&, xovxo xäv pafrövtav Xtffhjv (iev iv if>v%alg xuqe%el
livtf[iT]g äiiEXEtt}6ia, uxs Stä itCöxiv yoaq>f)g e£(o&ev vtc akkoxoifov xv-

jtmv, ovx svdo&Ev avxovg vqp' avtäv avafiiiivtjOxoiiE'vovg.
Tramite probabile Alessandria: giacche non mancano esempi di

racconti alessandrini de' quali troviamo un' eco in racconti arabi (cf.
Crusius, Comm. ad libell. de prov. alexandr. 1895, p. 35; Carra de Vaux,

Les mille et une nuits, in Revue des deux mondes, 1906, p. 154).

Äff-?0 Suo

(iiacomo Lumbroso.
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XLVE.
Roma, 22 Maggio 1908.

Pregiato Amico,

Più e più volte, considerandone la singolarità e fiutandone la non
comune portata, io mi sono chiesto quale abbia potuto essere il vero
senso della frase di Dione Crisostomo nella sua Orazione agli Alessan

drini (XXXn, 670 R.): re yÙQ Atyvnxog, xrjXixovxov s&voq, ß&fuc Tfjg
xóksàg ióxi, pälXov dì itgoódrfxt]. Vedevo bene (e come non vederlo?),
che si trattava di un doppio aspetto dell' Alyvitxog in correlazione alla

xóhg, e per conseguenza, di due pregi della itófog, de' quali il secondo
doveva essere più ragguardevole del primo. Ma poi, in cerca del senso

esatto e preciso da attribuirsi qui alla parola Gmfia ed alla parola

ìiQotì^xr], le due chiavi del senso storico della frase, io mi smarrivo,

ed ora rinunziavo a fantasticare ed arzigogolare, tra me e me, intorno

ad essa, ed ora tornavo a pensarci su. Il fatto è che soltanto da poco
tempo sento di potermi fermare ad una interpretazione alquanto pro
babile e giustificabile.
La jcólig è (se posso far così parlare Dione) 3tQoavltì%ov6a xfjg

Alyvnxov &6XSQ fj xecpaXi} tiapaxog: e già questo è un pregio, un titolo,
non piccolo, di avere per tìàfia un xrjlixovrov è&vog. Ma vi ha di

più e di meglio, s'affretta ad aggiungere l'oratore. L' Alyvxxog è
piuttosto una ngoe^xiq della itóhg. La xókig stessa è dunque un tutto,
uno stato, un regno a sè. Indipendentemente dall' essere la capitale
dell' Egitto e dall' avere per aggiunta un xrjfaxovxov i&vog, essa è la
zökig 'Akt^avdgdcav. E se questo è l'aspetto che ha colpito Dione e
che egli ha voluto accennare, certo nessun testo meglio del suo può
darci un' idea del posto che tenne Alessandria nel mondo antico.

Suo

Giacomo Lnmbroso.

XLVili.
Roma, 23 Maggio, 1908.

Mio pregiato amico,

Nella spiritosa lettera di Adriano, o degna di Adriano, concernente
Alessandria (Vopisc, Satoirnin. 8), «civitas in qua nemo vivat otiosus.
alii vitrum conflant, aliis charta conficitur, ahi linifiones, omnes certe

cuiuscumque artis et videntur et habentur. podagrosi quod agant

habent, habent caeci quod faciant, ne chiragrici quidem aput eos otiosi

vivunt», non si prenda la pennellata per una caricatura. Tale a un di
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presso e il ritratto della Cina d' or fa tre secoli (Botero, Relationi
universah, 1605, I p. 125, II p. 63): «gli oziosi no si comportano in
alcuna maniera. Ogni uno hä da fare secondo le sue forze: chi fa

qualche cosa con la mano; chi co'l piede, chi co l'occhio, chi con la

lingua» ecc. Tale il ritratto delT Amsterdam dei tempi di Voltaire
(Correspond., ed. Thomine, I, p. 24): «de cinq cent mille hommes qui
habitent Amsterdam, il n'y en a pas un d' oisif ... On ne connait que
le travail.» Tale il ritratto di Nuova-York ai giorni nostri (Bourget,
Reconnaissance p. 40): «Pour vivre ä New-York il faut travailler. Tout
le monde y fait quelque chose. II n'y a pas de place pour un oisif.»
Fin dal primo suo sviluppo, meravigliosamente rapido (Ammian.

XXII, 16, 15), la Nuova-Ellade d' oltre mare dovette fare alla Vechia-
Ellade ateniese (Lucian., Navigium) la stessa impressione che il Nuovo
Mondo alla vecchia Europa.

Ne mancavano i miliardarii. Diod. XXXIII, 22: 6 axgaxriybs 'Ij'paj;
<Svvs6%£ rVv T°v n%oXs(ialov &vöxmvog ßadtXsiav. tovxov yäg *aito-

QOfisvov %Q7][idtmv, xal xäv öxgaximxäv ßovXofitvcov aq/Cßxaö&ai 8ia

tö ftij xo{iCfc<}&ut xovg pLö&ovg, ix xijg IdCug ovöCag di^avideag xijv

övvufiiv diaQ&äßaxo xrjv oXrjv titTußoXrfv. Plut. Ant. 86: a[ (ihv ovv

'Avxmvlov xcc&t}Q£&T]0ccv etxöveg, ai de KXsojtäxgag xaxä %ä()av speivav
Aqjißlov xivbg xäv (ptXav avxfjg di6%CXia xäXavxa Kaldagi dövrog, iva

jii} xb atixb xaig Avxmviov Ttdftaßiv. Ma questi sono miliardarii a mo'

dei Richelieu e dei Mazzarini, quasi soci dei Re. Dico che non manca

vano i miliardarii privati. lustin. XXXIX, 1, 4: «Ptolemaeus rex Aegypti
hello a Demetrio petitus, inmittit iuvenem quendam Aegyptium, Pro-
tarchi negotiatoris filium, qui regnum Syriae armis peteret.» los. antiqq.

XX, 5, 2: TißsQiog 'AXd^avÖQog !AXe^dvÖQov naig xov xal aXaßaQ%ri6av-
xog iv 'AXe^avSgeCa, ye'vsi xs xal icXovxm itQ<oxev6avxog xäv ixet xatf
avxöv. Vopisc, Firm. 3: «de divitiis Firmi multa dicuntur, nam per-
hibetur tantum habuisse de chartis ut publice saepe diceret, exercitum

se alere posse papyro et glutine.»

«Unus illis deus nummus est», dice Adriano, o chi per lui, in

quella lettera: altro che 1' Elg Zsvg 6 Edgamg delle loro labbra!

Suo

Giacomo Lumbroso.

XLIX.
Roma, 24 maggio, '908.

Pregiato amico,

Trattando dei progressi che fece in Alessandria la Chirurgia, il

Parthey (Alexandrinische Museum p. 177) immagina quelli che vi do



Giacomo Lnmbroso: Lettere al signor professore Wilcken 27

vette pur fare 1' Arte di bendare cou faseie le ferite, al contatto delT

antichissima pratica indigena di bendare con faseie le mummie: «Bei

dem zweckmässigen Anlegen des Verbandes benutzten die Alexandriner

ohne Zweifel die tausendjährige Erfahrung der Ägypter . . .».

Questo mi fa pensare ad un patto tra Entafiasta e Medico, che

figura in un lepido epigramma delT Antologia Palatina (XI, 125):
'IrjtQog Kgaztag xal /däpmv ivzaq>ia6zr)g

xotvijv äXlrjXoig d's'vro ßvvcofiodirjv.
xal q 6 fisv ovg xXiitzstSxev aar' ivzcupiav zsXufiävag

Big intdeGfieveiv Jtdfins <plX<p Kouzia'
zbv d' ixccfisißöiisvog Kgazdag dg ivzaq>ia£eiv

nifixev 5Xovg avzä zotig &eQa7tEvofi£vovg.

In zsXafi&vug ritreviamo quel nome delle «faseie» che e in Erodoto

VII, 181 dove si vedono i Persiani medicare con cura le ferite di certo
Pitea d'una nave eginetica, afivovrjeC ze läpevot zu eXxea, xal öivdovog

ßvoaivqg zeXa{im0i xazBiXiOöovzsg.

Suo

Giacomo Lnmbroso.

L.

Roma, 25 Maggio 1908.

Pregiato Amico,

I nomi di terme alessandrine, fj "Ia6ig, 6 "Iitnog, 6 KavfraQog,
'TytCa, che si leggono in Teofane (ind. s. v. ßaXavsla) ed in Malala

(ed. Bonn. p. 192), credo che meritino di essere notati come indizi di

opere d'arte. Cosi dicendo, io mi appoggio sopra tutto ad una osser-

vazione del Reiske (ad Const. Porph. II p. 143): «mos Ulis temporibus
thermas pubheas a statuis ibi erectis nominandi. ita apud Constanti-
nopolim 'A%UXEvg erat nomen sie dictarum a celebri statua Achillis ibi
conspicua. ita apud Tripolim erat balneum 6 "Ixagog dictum a statua
Icari ibi posita.» Quelle appellazioni alessandrine equivalgono, dunque,
a notizie, magre si

,

ma notizie, di statue od altre opere artistiche. La
statua d

i

'Vyeia, la dea della salute, mi ricorda il ßaXaveiov descritto
da Luciano (Hippias, 5), in cui s

i vedevano sixövsg Xl&ov Xsvxov zrjg

agiaCag igyaöiag, ij (ihv 'TyieCag, rj 6
°

'AexXrjjciov. Similmente "laßig

sarä nome e statua della ninfa di cui abbiamo notizia in Pausania

(6, 22, 7
). E la supposizione di queste due immagini pagane, riceve

luce altresi da un episodio di Alessandria cristiana, che trovasi in un

testo siriaco cosi tradotto recentemente nella Patrologia Orientale del
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Didot (II, 1, p. 33): «Le peuple s'enflamme, apporte toutes les idoles
des dieux des paiens, soit qu' elles se trouvent dans les bains (ßala-
veia) ou dans les maisons, les place en tas et y met le feu.» Anche

il nome KuvfrctQog è un documento d'arte: cf. Mirabilia urbis Romae
c. 20, 2: fin paradiso s. Petri est cantaram columpnis porphireticis or-

natum; que tabulis marmoreis cum griphonibus conexe, precioso celo

ereo cooperte, cum floribus et delfinis ereis et deauratis aquas funden-

tibus»; S. Paulin. Noi. epist. ad Pammachium, p. 73 ed. Veron.: «can-

tharum ministra manibus et oribus nostris fluenta ructantem, fastigatus

solido aere tholus ornat et inumbrat, non sine mystica specie, quattuor

columnis salientes aquas ambiens (presso Huelsen, in Bull, dell' Inst.
archeol. germanico, sezione romana, vol. XVIII, 1903, p. 41 e segg.).

Suo deditiss"

Giacomo Lombroso.

LI.

Roma, 28 Maggio, '908.

Mio pregiato e caro amico,

È gran tempo che ho in animo di sottopor Le una osservazione
concernente lo studio delle cose alessandrine.

Quando 1' Egitto cadde in potere dei Macedoni e si popolò di

generazioni greche, il nome etnico Alyvxxioi cessò di avere nel mondo
un unico significato. Rimase bensì quel nome a dinotare, occorrendo,

gli Egiziani propriamente detti, ma dinotò anche, via via, non solo gli
Egiziani ed i Grecoegiziani cumulativamente (Paus. I, 18, 4: AiyvaxCoig
às Isqù HaQÜitiSog sxupavc'öTccTov (lèv ètìxiv AXe%ctvÒQEV(Sivì àQyaióxuxov

òì èv MifMpei), ma molte volte, poiché questo era 1' elemento civil
mente e politicamente più in vista, i soli Grecoegiziani, e soprattutto,

data la importanza della nóXig, gli Alessandrini.

Polibio XXVII, 8 raccontando la gara tra 1' atleta Aristonico, man
dato stg tijv 'EXXàòu dal re d' Egitto, e l'atleta nazionale Clitomaco,

contrappone al &rjßalog xal Boiäxiog, Y Alyvnxiov av&Qmnov. Strabone

XII, 558, XVII, 796 parlando della fuga di Tolemeo Aulete, che in altri
scrittori comparisce come «seditione fiagitatus Alexandreae», come cac

ciato dai «clubs» alessandrini (Trog., Prol. XL: Dio Chrys. or. XXXII),
lo dice v%ò xmv Alyvnxiav ixßeßXrifiivog. In Dione Cassio narrante
i fatti e i detti di Ottaviano (L, 24. 26. 27; LI, 6), rj Alywtxia, oppure
yvvrj Aiyvitxiu, vuol dire la Regina di Alessandria, ol Alyvnxioi vuol dire
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1' Esercito alessandrino. In Plutarco, quando Marc' Antonio celebra in
qnella citta il suo trionfo armeno, e xct xaXä xal eepva xrjg xuxgCdog
AlywtxCoig diä KXeonäxQav xaQli°p£V0S (Ant., 50). Neil' «Historia

Augusta», si ecriverä: «cogitabat Aurelianus ne, si perturbidam civita-

tem yidisset Saturninus, quo eum natura ducebat, eo societate quoque
hominum duceretur. et mente quidem divina. nam ut primum Aegyptii

magnam potestatem ad se venire viderunt, statim etc.» (Vopisc., Saturn. 7).
Alyvitxiog e 1' AQ%iXaog xäv iv iitiyQämiaöiv i%rjyov(iEvcov xä jrapa-
öo%a rei nroXepaiip (Antigon., hist. mirab. XIX, 23). Alywtxioi sono
gli uditori accorsi ad una celebre scuola di Smirne (Philostr., Vit.
Sophist. I, 21, II

,

26). Alyvitxioi, i Xöyoi citati da Eliano (n. an. X VI, 39)

a proposito di animali rari esposti in Alessandria. Kovtpoxrjg Alyv-
itxlav in Gregorio Nazianzeno (1611, t. 2

.

p. 12; Migne, t. 3
.

p. 1069)
non e altro che tö xovqiov üötv 'AXe^ccvögsia. «Aegyptia» e chiamata

la «gens libris exarandis et compingendis solertior eaeteris», in lettera
dell' imp. Costante ad Athanasio (Op. om. 1698, t. I p. XXXIII). Ecc.
Quindi i molti esempi evidenti potendo gettar luce su quelli a cui

l'evidenza manca, c'e tutto un materiale da vagliare in questo senso e

da avocare per cosi dire ad Alessandria.

Citerö solo alcuni casi. Polibio XXVII, 12: TIxoXBfialog 6 dxga-

Tjjyög 6 xaxä Kvxqov ovdafiäg Alyvnxiaxbg ydyovsv, cclkä vovvexijS
xal agaxxixög: XL, 12: xig olov aecoxla xal QqQ-vpia xeqI (xbv ßaßiXsa
IlxoXsuaiov) Alyvjtxiaxtj cfvvsßaivev: ne' quali due luoghi, l'accennato

uso ci aiuta ad affermare con sufficente sicurezza che quell' Aiyvnxia-
x6g e quell' Aiyvnxtaxrj non hanno niente che fare coli' Egitto pro-
priamente detto, e si riferiscono unicamente all' Amministrazione ed

alla Corte alessandrina del tempo di Tolemeo VI. Ammiano XXVIII,

5
, 14: «apud Burgundios removetur rex s
i

sub eo fortuna titubaverit

belli vel segetum copiam negaverit terra, ut solent Aegyptii casus eius

modi suis adsignare rectoribus»: dove in grazia di quello stesso uso

possiamo con maggiore franchezza addossare agli Alessandrini il «for-
tuita ad culpam trahere» di Tacito (ann. IV, 64). Petron. Satyr. 34:
«Pictura quoque non alium exitum fecit, postquam Aegyptiorum auda-

cia tarn magnae artis compendiariam invenit»: dove dunque, risparmi-

ando la pittura egiziana, s
i

poträ piü facilmente rawisare coli' Heibig
(Campan. Wandmalerei) un' audacia alessandrina.

Cordialmente Suo

Giacomo Lumbroso.
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LH.

Roma, 31 Maggio 1907.

Pregiato amico,

Tra i cosidetti ot xtql t?)v avX-qv dell' Alessandria dei Lagidi, bi-

sogna pur nominare 1' 6 ixl tov ^rfptov, e poiche il documento c' e,
bisogna pur documentare l' esistenza di questo ufficio. Per fortuna il
documento e cosi grazioso che se invece di essere a stampa in Ateneo

(XIII, 583 a)
,

uscisse adesso adesso dopo duemil' anni, ancbe solo super-

stite fra gli !Axoiivt]iiov£V[iaTa iraiqäv di Mä%av, dai polverosi scavi
dell' Arsinoite o dell' Ossirinchite, indubbiamente per mesi e mesi farebbe

la gioia dei filologi d
i

tutta Europa e sarebbe tradotto in prosa od in

rima in tutte le lingue:

"Iitnrjv XeyovOi rijv sruCgav &e6Sorov

£%aiv iQUOtijv rbv ixl zov %6qtov röte
ysvöpevov. avzt] d

'

öipl xijg aQtxg xorl

siörfi&ev ixl xd>&mva xobg rbv ßaßiXea
IlzoXsfialov eCcö&ei dl övfixtveiv atsi
ccvto). Xsyei 6

' ovv vözeoovOa xagä noXv'

'

IlToXefiala, dttyä, (pr]6C, xaxxlu, 0(p6öoa'
uXX' iy%sdx(o /tot zezzagag xozvXag extixa

slg rrjv fttyaAijv'. kxeiztv 6 ßaßiXsvg Xeyec
'tlg zrjv Xexdvrjv fiev ovv öoxstg ycco fioi xoXvv,
"Ixxrj, xdvv ^dprov, gc^tft, xazaßeßoooxBvca,'.

Per non uscire dal tema täv xeyl tfjv avXtfv. noto soltanto in aggiunta

a questo ixl zov %6qtov, od ixl tov ßaßiXixov %6qvov come lo chiama
Eustazio (ad Iliad. <p'. p

.

1307, 1. 33), i termini %OQzo^-qxrj (Wilcken,
Ostraka, p. 443) e %oQzoxaQaXrf[ixzr]g (Wessely, Denkschr. Akad. Wien
XXXVII, 2, pp. 102. 239) che son venuti fuori nei Papiri.

Affez»0

Giocomo Lnmbroso.

Lffl.

Roma, 1 Giugno, '908.

Pregiato Amico,

Guadagnarsi il pane, procacciarsi un lucro, dicesi in greco xoqi-

7toQi6(i6g; colla quäle espressione si abbraccia ogni sorta di ioycc,

di Tfyvai, di ixiztjdtvnaTU, conducenti a
l

sostentamento od al lucro.
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Ma oltre ai tanti esempì in questo senso, che si incontrano anche

in Filone e dei quali ha fatto un diligente spoglio il Conybeare nel
suo dottissimo Commento alla Vita Contemplativa (Oxford, 1895,
p. 103—104), c' è un passo dello scrittore alessandrino, in cui xoqi-
gftv, nogitìfiós, senza perdere il senso larghissimo e consueto che ho

detto, par che sia venuto ad assumere, in Alessandria, anche un senso

speciale, cioè a significare un modo speciale di aogitì/ióg, a un di

presso come la parola ègyaeìa che vuol dire indeterminatamente opera

0 lavoro, trovasi in Aristea (§ 108, Wendland) ed in qualche Papiro,
nel senso determinato di lavoro agricolo, àgovQStv ègyatìia.

Il passo di Filone è quello in cui racconta certe sommosse anti
semitiche alessandrine, ed espone, l'una immediatamente accanto all'

altra, le due conseguenze che quelle sommosse ebbero pei Giudei d'ogni
professione (in Flacc. 8): tàs (ilv èv&rjxas ànokakexótav x(òv xoQiGtàv
(essendo stati devastati i loro magazzini, le loro botteghe, igyaötriQia,
nelT Agora), [irjdevòg de èmfiévov, yeagyov, fiij vavxX^qov, (ir) é(i-
zóqov, (il) te%vitov tà ffvvij&r) itQayfiatevEófrai, éag 6l%ó&sv xatttìxev-
&6%ai nevCav, ex te tfjg aQ«ayr\g xal ix tov (ir) dedvv^ó&ai noQlt,eiv
ix tàv ewrj&av initrjSeviiatmv: dove il fiiv— dì e il §i%6&ev distinguono
1 xoQietccl propriamente detti da tutti gli altri professionisti, quantun
que a tutti questi altri sia comune il sropigétv.

Suo

Giacomo Lumbroso.

LIV.

Viareggio, 11 Giugno '908.

Pregiato Amico,

Leggendo il Diario romano (1485— 1524) di Sebastiano Tedallini,
teste pubblicato nella nuova raccolta dei «Rerum italicarum scriptores»

(t
. XXm, p*? III), mi sono imbattuto in questa notizia (p. 305): «A

d
ì

25 de agosto 1502, come salii imo garzone de Antonino Freiapane,
che si chiamava Sebastiano, in colonna Antonina, dallo canto de fora

con le mano e colli piedi, senza altra cosa, et fu lo dì de Santo Bar
tolomeo: dicono molti vecchi che non ce salii mai nisciuno». E la
notizia mi ha ricordato quest' altra che è nel «Recueil des inscriptions

grecques et latines de l'Egypte» del Letronne (II, p. 488): «Pour preuve
de ce que peut une extreme agilité jointe à 1' habitude que donne un

long exercice, M. Hector Horeau, auteur du Panorama d'Egypte e
t de

Nubie, m' a dit avoir vu un jeune Arabe monter jusqu' au sommet de

l'obélisque reste à Louqsor, en mettant ses pieds et ses mains dans
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le creux des bieroglyphes de la bände du milieu, qui sont, comme on

sait, profondement entailles.»

Ora queste due notizie mi trarrebbero a ravvisare, non dico un

documento, ma un indizio, di simili agilitä ed arditezze, in una meda-

glia alessandrina dei tempi imperiali, descritta dallo Zoega, Numi Aeg.,

p. 268, n? 39: «Nilus decumbit dextra tenens cornucopiae, cuius sum-

mitati insidet puer, adsidente altero ad imum cornu, sinistra vero arun-

dinem cum circumludentibus pueris quatuor: e regione erectus eBt

obeliscus, quem velut ascensurus ulnis amplectitur septimus puer basi

insistens, octavo ibidem ad imam obelisci basin adstante.»

Piccolezza, senza dubbio. Ma ne io la dö, ne Lei la piglia, per
piü di quel cbe vale, cioe di un' ipotesi di straordinarie bravure e

popolari scenette alessandrine di questo genere.

Suo

Giacomo Lnmbroso.

LV.

Viareggio, 14 Giugno, '908.

Pregiato Amico,

II detto di Tolemeo V sui <p£Xoi mentre si accingeva ad una guerra
contro Seleuco IV re di Siria, non e, come parrebbe dalle moderne
storie dei Lagidi (Sharpe, I, 253; Mahaffy, 313; Boucbe-Leclercq, I, 399)
unicamente riferito da San Girolamo. Lo si trova giä in

Diod. XXIX, 29 [Exc. Vat.]: Sri [Hieron. in Dan. XI, 20, p. 711 A:
rüv (pCXcov xivbg slit6vxog JJxoXs- «Porro Porphyrius non vult nunc

liaCa reo ßaöiXel dia xt xijg Kot-

Xqg Evqlag ovtfrjg avxov SixaCeag

ucpgovxißxst, noXXa neqil xovxmv

e<pr}<tsv abxm fiiXeiv. i)icojtEe6vxog

Ss xov itQoGoniXovvrog tcö&ev ev-

jropijff« xQrmätmv slg xbv xöXs^iov,
6 ßccöiXevg SsC^ag roi>g tpiXovg

elnsv, 'Ogäg xoig tyovg frrjeavgovg

TtSQMCtXOVVXOig ;

esse Seleucum, sed Ptolemaeum

Epipbanem, qui Seleuco sit moli-

tus insidias, et adversum eum exer-

citum praepararit, et idcirco veneno

sit interfectus a ducibus suis, quod

cum unus ab illo quaereret, tantas
res moliens ubi haberet pecuniam:

respondit sibi amicos esse divitias.

quod quum divulgatum esset in

populis, timuerunt duces ne auferret

eorum substantiam, et idcirco eum

maleficis artibus occiderunt».]

Polibio (XXV, 7), come osserva M. Boucbe-Leclercq, e Diodoro,
come si vede, non accennano («autant du moins qu'on en peut juger

■
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par leurs fragments»), alla morte violenta di cui parla Porfirio. Stando

così le cose, non possiamo cavar altro da Diodoro se non una testi

monianza intorno alla grande ricchezza, d'origine regia, dei <plX.oi (Plut.
Apophth. Reg.: Ilxotefialog ò Aayov xov nXovxelv ikeys xò 7ckovxi%siv
eìvca ßaßikixareQOv) , ed alla possibilità che quella grande ricchezza

venisse in aiuto al Principe nelle circostanze straordinarie ed urgenti

(cf. Diod. XXXIII, 22), salvo i casi in cui le fazioni, le turbolenze, le
ostilità, gli dessero occasione di far denari coi supplizi e colle confische

(Dio Casa. LI, 5)
.

Suo

Giacomo Lombroso.

LVI.

Viareggio, 22. Giugno, 1907.

Pregiato Amico,

In tutta l' invettiva di Filone contro Fiacco, in tutto 1
' episodio

antisemitico che ne forma il soggetto, mai non figura l'Alyvnxiov xal

lm%c3Qiov cpvAov, mai non figurano, nemmeno, gli"Ei.krjveg della %à(>a:
figurano soltanto gli Ake^avdgeìg. Sono espressamente ed esclusiva
mente gli Ake^avÒQelg, quelli di cui parla Filone, quelli che chiedono

a
l Prefetto, in cambio del loro appoggio e favore, 1' atteggiamento

ostile verso i Giudei. Quando dunque, in un passo dell' invettiva,

Filone rampogna Fiacco per essersi lasciato imporre quel programma,

pur non ignorando ori xal ì] itókig olxrpogag è%ei dixxcóg, i]{iàg te xal
xovxovg, xal n&Oa Aìyvitxog (§ 6), per xovxovg noi dobbiamo intendere

gli AXe^avSgstg, e quando, a giustificare in certo modo la libertà eh' e
i

si piglia di chiamare olxrfxogag dixxovg del regno (itókig xal %àaa

Ai'ywcxog) i Giudei e gli Alessandrini, Filone soggiunge tosto oxi ovx
àstoóéovffi iivQiaömv éxaxòv ot xi\v 'AAsìiàvdQSiav xal x-qv %óquv 'Iov-

daloi xaxoixovvxeg, noi, se non erro, dobbiamo logicamente rintegrare

il parallelo e leggere tra le righe un numero approssimativamente

uguale, un numero non guari diverso, di fivQiddeg componenti nel

primo secolo dell' impero il nlfj&og degli 'Aks^avÒQEig, tra permanenti
nella xóktg (eran già 300000 negli ultimi tempi dei Lagidi: Diod.
XVII, 52) e soggiornanti nella ^wpa, dove si offrivano ad essi tante
imprese commerciali, industriali ed agricole (Wilcken, Ostraka, I, 415).
Dico «se non erro»; e Le stringo cordialmente la mano.

Suo

Giacomo Lumbroso.

Archiv f. Papyrnaforschtmg V. 1/2. 3
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LVII.

Viareggio, 25 Giugno 1908.

Pregiato Amico,

Non è 1' unico aiuto che si abbia a fissare la cronologia di certi
eventi del regno di Tolemeo IV, ma è pur da prendersi in considera
zione, 1' èv icdvv ßgct%si XQàva di Polibio nel suo preambolo (V, 34)
ai casi di quel re, dove dice che salito esso sul trono, òkiyóyag rà
xarà tijv Alyvnxov xal rà s%a stgay^iara %siqì£cov dià rovg àngsiteìg
egcorag xal rag àlóyovg xal 6vvs%eig {lé&ag, sìxórug èv ickvv ßga^sl

XQÓva xal ryg ^»ujjijs afta xal rfjs àg%ì}g inißovlovg svge xal nXsLOvg

(stando alle frammentarie particolarità di cui abbiamo notizia: 1° Cleo-

mene colla sua congiura, V, 34; 2° Teodoto col suo attentato, V, 81;

3° g
l'

Indigeni colla loro ribellione, V
,

107).
Non m' arrischio a decidere se la frase èv %ävv ßgafp, %góv<p . . ,

è3lt,ßovXo^>g svgs xal nksCovg, significhi soltanto che quelle cause con

dussero prestissimo a quegli effetti, oppure significhi altresì che quegli

effetti si produssero a pochissima distanza l'un dall' altro, ma qualun

que sia l'interpretazione migliore, sempre la frase in sè mi par che

meriti di essere notata come la prima delle basi fornite da Polibio
alla cronologia di cui si tratta.

AffM Suo

Giacomo Lombroso.

-



Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus.

Ein glücklicher Zufall hat uns zum ersten Male eine beträchtliche
Anzahl von Papyrusurkunden aus Alexandrien geschenkt. Damit tritt
neben die literarische Überlieferung und das bis jetzt noch bescheidene

Ergebnis der Ausgrabungen auf dem Stadtgebiete ein unmittelbares

Zeugnis, dessen Wert durch die enge zeitliche Begrenzung vom 6. bis
zum 26. Jahre des Augustus noch erhöht wird. Während die Papyrus
funde in Ägypten sonst nur selten Dokumente aus Alexandrien zutage

gefordert haben und fördern konnten, sind die Mumienkartonnagen von

Abusir el mäläq außerordentlich reich daran. Dem Leiter der dort
von der Berliner Papyruskommission veranstalteten Grabungen 0. Ruben-

sohn gebührt daher der Dank aller, die sich der Papyrusforschung und

der Geschichte Alexandriens widmen.

Nur ein kleiner Teil der Kartonnagen ist bis heute aufgelöst und
untersucht worden; man kann deshalb noch weitere Entdeckungen er

hoffen, darf aber nicht sicher darauf rechnen, da nicht alle zu Mumien

hüllen verarbeiteten Blätter aus Alexandrien stammen. So ist es auch

zweifelhaft, ob die bereits herausgelösten literarischen Texte, nämlich

die von H. Diels unter dem Titel Laterculi Alexandrini veröffentlichten
Verzeichnisse (Abh. Berl. Akad. 1904), die auf der Rückseite desselben

Papyrus stehende Paraphrase eines Gedichtes über den Raub der Perse-

phone (Berliner Klassikertexte V 1) und Teile einer schön geschrie
benen Homerrolle (Berl. Klass. V 1 Homer Nr. 46) alexandrinischen

Ursprungs sind.

Einige Urkunden dieses Fundes habe ich bereits im 3. Hefte des
4. Bandes der Berliner Griechischen Urkunden Nr. 1050— 1059 heraus
gegeben. Da mir damals die Übersicht über die Mehrzahl fehlte, er

kannte ich trotz der in die Augen springenden Besonderheiten ihre

Herkunft noch nicht; sie gehören unzweifelhaft nach Alexandrien. Das

gesamte mir jetzt vorliegende Material wird in nächster Zeit in den

Berliner Griechischen Urkunden erscheinen. Die große Bedeutung dieser

Urkunden rechtfertigt es aber, wenn ich im Folgenden eine Reihe wich

tiger Ergebnisse vorlege, deren Bestätigung die Publikation geben soll.

Ich muß darauf aufmerksam machen, daß die Texte der Urkunden noch

nicht überall völlig druckfertig sind; Verbesserungen in der Lesung
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werden sich gewiß noch häufig ergeben. Jedoch glaube ich alles, was

ich hier mitteile, als gesichert bezeichnen zu dürfen. Soweit die Ur
kunden schon publiziert sind oder sich jetzt im Druck befinden, werden

sie im Folgenden mit den laufenden Nummern von BGU angeführt
werden, die übrigen mit den Inventarnummern des „Vorläufigen Ver
zeichnisses der aus Ausgrabungen stammenden Papyri".1)

Um nicht übertriebene Hoffhungen zu wecken, schicke ich voraus,

daß die Ergebnisse für die Topographie Alexandriens sehr unbedeutend
sind, und daß Dokumente des politischen Lebens bis jetzt gänzlich
fehlen. Wir haben Privaturkunden und einige Eingaben, und was wir
sehen, ist in erster Linie wertvoll für die charakteristische Urkunden
form Alexandriens sowie für die Zusammensetzung der Bevölkerung.
Da ich hier nicht alles erschöpfen kann, behandle ich allein folgende
Punkte: I. Die Hauptmerkmale der neuen Urkunden: 1) ihre Herkunft

aus Alexandrien; 2) ihre Zusammengehörigkeit und Entstehungsart;

3) die evyxa>Q7](Sig; 4) die übrigen alexandrinischen Urkundenformen.

H. Die Elemente der alexandrinischen Bevölkerung.

I. Die Hauptmerkmale der neuen Urkunden.
1. Herkunft aus Alexandrien.

Unter den Urkunden, die aus der Kartonnage von Abusir el mäläq
stammen, unterscheidet man leicht zwei Gruppen. Die eine, an Zahl

kleinere, umfaßt Dokumente sehr verschiedener Art, königliche Ver

ordnungen, Eingaben, Rechnungen, Listen und in erheblichem Prozent

satze Priester- und Tempelakten nebst einigen demotischen Stücken.

Der Zeit nach gehören zwar nicht wenige unter Augustus, aber doch

auch eine beträchtliche Menge den letzten Ptolemäerzeiten an; ihre

Schrift gibt sich als spätptolemäische Kursive zu erkennen. Vielfach

sind es verhältnismäßig breite Blätter, manchmal finden sich mehrere

sachlich in Verbindung stehende Aktenstücke aneinander geklebt. Wo
eine Ortsbezeichnung vorkommt, weist sie auf den Gau von Herakleo-

polis, und mehrere dieser Akten beziehen sich im besonderen auf

BovGlgig kv röt bxkQ Mi^itpiv 'HQaxXsostolhrji, offenbar auf denselben
Ort, der heute als Abusir el mäläq die Kartonnage geliefert hat.
Ihnen gegenüber steht eine bedeutende Mehrzahl solcher Urkunden,

die sich in jeder Beziehung von ihnen abheben. Zwar sind auch sie

1) Hätte ich sämtliche Texte schon im Voraus mit BGrU-Nummern versehen,
so würde jede Abweichung von dem aufgestellten Plane eine unheilbare Ver

wirrung stiften; daher ziehe ich das angegebene Verfahren vor, obgleich es un

bequem ist.
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nicht gleichartig; aber neben einigen Eingaben an kaiserliche Statt

halter überwiegen weitaus Privaturkunden, und unter diesen wiederum

stellt sich die große Mehrzahl als Urkunden in der Form der 6vy%ä-

Qtjgis dar. Der älteste Vertreter dieser Gruppe gehört ins 6., die

spätesten ins 2(i. Jahr des Augustus; ungefähr die Hälfte aber entfällt
auf das 17. Jahr. Dies ist lediglich ein Zufall; nicht zufällig aber ist

es, daß sie alle der Regierungszeit des Augustus angehören. Im Format

gleichen sie sich insofern, als fast durchweg hohe und schmale Blätter

gewählt worden sind; meistens sind sie auf beiden Seiten beschrieben,
und oft findet man auf einer Seite zwei und mehr Urkunden zusammen

gedrängt. Ganz bezeichnend ist ferner die Schrift; wohl erkennt man

leicht eine Reihe verschiedener Hände, aber fast alle haben das gemein,
daß sie erheblich sowohl von dem bekannten spätptolemäi sehen Schrift

charakter als auch von dem Duktus der augustischen Zeit abweichen;

ja ohne den sicheren Anhalt der Datierungen würde man bei manchen
Händen schwerlich die Zeit des Augustus erraten. Beziehungen auf

einen Ort begegnen im Verhältnis zur Zahl und dem Umfange dieser

Urkunden selten, weil es sich meistens um Geldgeschäfte und andere

örtlich nicht bestimmte Gegenstände handelt. Wo aber Ortsbezeich

nungen auftreten, deuten sie mit klaren Worten oder in klaren Hin
weisen auf die Stadt Alexandreia und ihre Umgebung hin (zu
den Ortsangaben vgl. Lumbroso, l'Egitto2 154 ff

.

und den betr. Artikel
bei Pauly-Wissowa). Die Beweise dafür sind folgende:

I. Mehrere Miets- und Kaufverträge bezeichnen als Ort des ver

mieteten Hauses oder der Werkstatt die Stadtteile Beta und Delta.

Wenn es an sich schon am nächsten liegt, hierbei an die bekannten

numerierten Bezirke Alexandriens zu denken, so wird man in der Zeit

des Augustus schwerlich in einer anderen Stadt eine solche Einteilung
voraussetzen dürfen; wenigstens sind alle Beispiele für andere Orte,
z. B. Hermnpolis, aus erheblich späterer Zeit. Auf Alexandrien führt
auch die Erwähnung der Eudaimongasse, der xeiQÜyavos öroä und

der nXazela.1)

1
) Beta: 47 R iQyaazr\QiSiov iv zä>i Bf)xa iv zfji zezQayw[v]toi [ßzoüi] iv rüi

fem xvxiai. 63 V iqyaezfaiov xXißdviov iv z&i Bijza iv zfji Eiäaliwvos XeyojievT)i
gvfirjt. Ferner ist auch 127 II das oIxtix^qiov des Hermias im Beta zu suchen, weil
es iv xf\i xtxqaymvni axoä liegt. (Hiernach ist axo&i 47 R ergänzt.)
Delta: 48 V oUta iv z&i JiXza; bei der Vermietung ist von der Fürsorge

für die Srtu,6eu>i öjjetoI die Rede! 49 V iQyaazrjguiv iv z&i AiXza.. 73 R avv-
otxuc iv zäi diXza.
Genaueres über die Lage der ztZQaytovos axoa und des ?<sa>(?)xvxXog lassen

die Bezeichnungen nicht erkennen. Ob 47 R : diu zov t»)s ezo&s X[oyiaxri]ifiov (die
Erg. ist durch eine andere Stelle derselben Urkunde gesichert) gleichfalls die
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II. In den verhältnismäßig zahlreichen Urkunden über Miete einer
Amme (övyyQacpii rgoyltig) wird in der Regel gesagt, daß die Pflege
des Kindes stattfinden solle e%a xccrä nöfov, d. h. außerhalb des Hauses

dessen, der das Kind in Pflege gibt, aber „in der Stadt". Unzweifel
haft konnte man so nur in einer Ttöhg sich ausdrücken, wenn auch

jiöhg nicht ohne weiteres Alexandrien bezeichnet, vgl. Wilcken Arch.
IV 390. Hierzu kommt die Erwähnung eines „städtischen Archivs",
tcoXixlkov ccQ%elov. l)
III." Ein alexandrinischer Jude bezeichnet in einer Eingabe an den

Statthalter seinen Aufenthaltsort mit svtav&a in einer Weise, die nur

an das zuvor genannte Alexandrien denken läßt.2)
IV. Handelt es sich um Verpachtung oder Verkauf von Ackerland,

Gärten u. dgl., so lauten die Ortsangaben auf die Umgebung Alexan

driens, nämlich die Landenge bei Kanobos3), die kls^avdgscov ^eapa4),
den Menelaitischen 5)

,

Busiritischen4) und den Sebenny tischen6) Gau.

zezgayaivog ezoa gemeint ist, steht dahin. Die 70 V, 28 erwähnte itlazeia dürfte

die alexandrinische sein. Städtische Verhältnisse liegen zugrunde, wenn BGU 1063
das igyaaz^gujv des Lykarion bestimmt wird ngbg ™ SvgUa iv zjj 4<ogie>vog
xrjjfft, denn xrijcij ist das städtische Grundstück, ebenso wenn 47 R die yeizovsg
des igyaaxTjgldiov mit Personennamen (vozcoi Elgrjvatog usw.) angegeben werden.

Der Personenname bezeichnet den Besitzer des Nachbarhauses, vgl. die alexandri-

nischen Ortsangaben in Tebt. II 316.

1
) BGU 1109 C. Ignatius Maximus stellt seine Sklavin als Amme zur Verfügung

und verspricht, daß das Eind gepflegt werden solle f'£(B nag' iaz&i Taiai xaza
noXiv. BGU 1108 verspricht die Amme zgocpevaeiv xal 9-rikäasiv i'|<a nag' iazfi
xaza n6l{iv), ebenso BOU 1106. noXizixbv &g%dov 85 V.

2
) 110R II rccict» Tvgguvlwi naga'Elevov zo(v) Tgvtpavog 'Iovöaiov z&v a-xb

kXi%avdge(Lag)\ das gesperrt Gedruckte ist korrigiert für ausgestrichenes kle£av-
ägicog. 'Hycpäv /li/tcrt, 3>v ix itazgbg kle^avägi(eog) diazgiityag ivzav9a zbv nävza
Xqovov ftezalaßmv xa&' 3 dvvazbv xal rä nazgl [rjjjj agsexovei\g naiSiiag xivivi'tvca
ot [iqvov rfjg Idlag nazglSog ettgt\9fivai usw.

3
) 74 R ein Gemüsegarten bei Kanobos, 109 R int zi]g xa[r~\ä Kavcoß[b]v zai-

viag iv rät ngogayogsvoiievm <Poivixävt, 111 Teil eines ztvayog, worin ein afmsXwv

§oäiibv xal xvapcov . . . hfl zf]g xaza Kavtaßbr zatviag.

4
) 68 R I ein Grundstück iv zäi Bovaiiglzr)i iv zonag%lai &svgir\ nsgl xi>pr\v

8ovo<pa>i hat als westlichen Nachbarn Ußl kXs^avägta>v, also grenzte die kle^av-
Sgitov %ä>ga an den Busirites. 79 V iv zä> Avgivtizr] rfjg kte£av$(gs<av) xä>Qa{s)
negl xmtirjv Zvgtov; dieselbe Urkunde zeigt, daß die kXt^avSgimv %mga in nume

rierte yvoi zerfiel, deren jedes ein inioijpov hatte.

5
) 113 R nsgl xmfitjv Evgtav zijg klt£ägxov Nijaov, zov Msvilaeizov vofiov

äi Bfpevt'xjjs; wahrscheinlich ist dasselbe Syrerdorf wie in 79 V gemeint, bo daß das
Grundstück an der Grenze des Menelaites und der k\t%uv8gt<ov %ä>gazu suchen wäre.

6
) 139 V iv zolg iädtpeeiv jlgeaig 9eov fieylezov nsgl xa>jM\v &&ldiv zov ntgi-

ret%iezov zijg inzaxa>\iiag zov Ssßcvvvzov; zum Kult des Ares in Sebennytos vgl.
Pap. Leyd. U col. 2.
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Ferner deutet die Besehreibung eines verpachteten ekog naitvQixbv beim

Dorf 'AgGivo'ig ■
>
)

xal EvqvX6%ov (zu Eurylochos vgl. Polyb. V
,

63, 12)

auf das Sumpfland in der Nähe Alexandriens, und „das sogenannte

Dioiketes-Terrain" kann sich nur nahe bei der Hauptstadt befunden

haben.1) Endlich erscheinen in einer Eingabe Leute aus Nikopolis2),
in einer andern handelt es sich um das Entweichen eines Gefangenen

aus dem Gefängnis von Sa'is.3)
V. Hierzu kommt eine Beziehung auf die alexandrinischen Markt

preise in der ältesten Urkunde dieser Gruppe4) sowie das Auftreten

von Soldaten der 22. Legion5), die damals in Alexandrien stand. Daß

in Urkunden, die unzweifelhaft zu der hier behandelten Gruppe ge

hören, einige Male auch Orte im Fajüm und in Oberägypten angeführt

werden, ist nicht auffallend, da die Bewohner Alexandriens auch dort

Besitzungen gehabt haben können.6)

1
) 135 Ii das iXog naxvgixbv liegt icsgl Agaivoläa xijv xal EigvX6%ov iv rät

ityo[iiiv<ai] K6Xrta[i] 0 xgogxvgei xfji Xi[yoii]ivr}i Bafre/fai] xal xolg iiti-
xaXovutvoif Aiot,xr\ro%.

2
) 112 RH Eingabe an Turranius von £itiv&i]g und seiner Frau ■nag6vx<av &nb

Nixa>n6Xea(g).

3
) 68 K II Eingabe an einen Präfekten(?) [A]svx(iog) von Neixdvcog xov Z<o-

ai9i{uv) tä>v &nb EXßwv9e<a(s); darin xov Tij(s) Edtsmg ScOjiocpvXax{a) Xaigjjiiova.

4
) 184 R Apollophanes verpflichtet sich zu liefern itvgbv viov xafragbv &äo-

Xov fiixgmt 'Eqiwvs (sie) xal ßxvraXTji [d*t]xa/ai oder rtfirjv ixd6rr\g &grdßj\g tt]v
inl rov xaigov [yBv^rjaojiivrjv iv kXc^avSgsla[i] itXeierrjv; vermutlich war also für
ihn Alexandrien der nächste Marktplatz. Vgl. hierzu die sonstigen Anführungen
der Normalmaße, die Pap. Lille 21 zusammengestellt sind; öfter wird ausdrück
lich auf Alexandrien verwiesen, z. B. P. Hibeh I, 98 und Arch. I, 80.

5
) BGU 1108 naget Mdgxov 2evagcoviov Md[gxov viov] cpvXfjg AljitXlag axga-

xtmxov r&v ix trj(s) ievxig\ag xal s[]xo6tfjg X[s ]ycäv[oJg ; es ist ein xgoq>lrig- Ver

trag, wodurch 'Egcordgiov sich verpflichtet rgotpsvaeiv xal 9r]Xdesiv %ico itag'

larjj xara noX(iv) das ihr übergebene SovXixbv itaiSlov, m Svofuc ngslpog. Ferner
BGU 1104, 33: Inhaltsnotiz für eine Urkunde: Ttxog AitpiSiog xal 'Ey[v]dnog
$iexiog Kvgrf[va] exga(xicbxai) Xeye{mvog) KB ansig(ag) T; Jahr 21. Zur 22. Legion
vgl. P. M. Meyer, Heerwesen p. 149, Anm. 526. Hermes 37, 84 ff.

6
) 108 R u. 110 R I, zwei eng zusammengehörige 6vy%cogriaeig, behandeln den

Verkauf eines Besitztums im Dorfe 'TtpriXt) rov AvxoitoXirov xtfg &t]ßaiSog\ es ist

zu beachten, daß unter der zweiten dieser Urkunden auf derselben Seite und von

derselben Hand die Beschwerde des alexandrinischen Juden Helenos steht, vgl. S
.

38,

Anm. 2. In 122 IH, der Zession einer ngä^ig, wird eine in "Ttyr\Xi] rov AvxnnoXixov
geschlossene uecpdXeia zitiert. Die Personen tragen ägyptische Namen und sind
vielleicht auch Oberägypter, die den vorliegenden Vertrag zufällig in Alexan
drien eingehen. Ferner wird 127 IH als Sicherheit für ein Darlehn ein Acker mgl
xmQirjv) Ma%bg xov ixhg Mtfiqiiv 'HgaxXton{oXixov) bestellt! und dasselbe Dorf er

scheint in einem flüchtigen Entwürfe BGU 1104; daß aber diese Verträge nicht

dort, sondern in Alexandrien geschlossen worden sind, zeigt außer ihrer Form auch

das auf demselben Blatte wie 127 IH stehende 127 H, worin die xtxgdyavog eroa
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VI. Während die meisten dieser Urkunden dem xqlv^qiov, dessen
Vorsteher JT(war«p3;0S ist, eingereicht werden, trägt eine Minderzahl

die Adresse röt inl xov iv tijl uvkt\i xqiti)q(ov. An ein gewöhn
liches Gehöft kann hier selbstverständlich nicht gedacht werden, viel

mehr kann nur der königliche Hof und das hier sitzende Gericht ge
meint sein.1)
VII. In zwei Fällen werden Sklaven ausdrücklich als Ägypter in

einer Weise bezeichnet, die darauf hindeutet, daß man sich außerhalb

Ägyptens befindet, d. h. in Alexandrien, das ja „bei", aber nicht „in"
Ägypten liegt.2)
Mit dem, was die vorkommenden Ortsangaben schon ausreichend

dartun, stimmen nun auch andere Merkmale dieser Urkunden überein.

Auf die große Zahl griechischer Personennamen darf man vielleicht
nicht allzu viel Gewicht legen, da es Griechen und alte griechische

Familien auch in Ägypten genug gab, wenngleich sich mit ihrer Hilfe
ein ähnliches Bild entwerfen ließe, wie es Wilcken Arch. IV 535 von
Ptolemais gezeichnet hat. Immerhin finden sich unter den Namen einige,

die sonst selten sind und nur zu einer seit Alters griechischen Stadt

passen, z. B. Afotaxog, 'Axd^ag, IlvXatiidvrjg, Eniv&ife, ZttQÖßiXog,
Äpvfffß/tog; der letzte ist als alexandrinisch bereits bekannt.8) Daß

jüdische Namen wie 'Jödx, Mdg&a, 'Iäöriitog, begegnen, fällt nicht auf;

ebensowenig wundert man sich, sogar unter den Vollbürgern ägyptische

Namen, wenn auch sehr selten, anzutreffen, z. B. ®EQnovfrctQiov EIqij-
vatov, die ausdrücklich als a6xr\ bezeichnet wird. Natürlich sind die

sonst in Ägypten häufigen Namen wie Ptolemaios auch hier stark ver

treten; die Menge der 4iovvgloi kann man vielleicht mit dem seit

Philopator begünstigten Dionysoskult der Alexandriner in Verbindung

bringen. Die bekannte Neigung der Alexandriner zu Doppelnamen

tritt in unserem Material wenig zutage. Dagegen hat es eine erheb
liche Bedeutung, daß alexandrinische Demotika, darunter einige neue

wie Tr^isveiog, in beträchtlicher Zahl erscheinen und dementsprechend

nicht wenige Frauen sich als Bürgerin, äff-nf, einführen. Neben ihnen

angeführt wird. Sodann versetzt uns 61 R, eine wahrscheinlich an den Statthalter

gerichtete Eingabe, in die Dörfer KsQxeaovxa und iveßiy, also ins Fajüm; viel
leicht darf man aus der Erwähnung naget rov tov oücov vm\Qt\xov entnehmen, daß

die in Rede stehenden Äcker dem olnos xfje arolfos x&v Äls^avigiav gehörten;
doch ist der Zusammenhang unklar. Endlich zeigt ein kleines Fragment, daß die
Pacht für einen Acker im Fajum in Alexandrien bezahlt wird.

1) Es sind" 6 Urkunden; Näheres Seite 59 ff.

2) BGU 1059 äovXriv jj Svoiut Movaa ivysvfi Alyvxxai, 130 V'Earialos Nixlov

Zr'iveios hat gekauft Sovlov yivot Alyv(xrtov).

3) Ditt. Syll. Or. I 104 und die dort angeführten Stellen.
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steht bisweilen ein 'AXs^avdgsvg, ganz selten ein Maxsdmv, dagegen
recht oft Angehörige der als iHgeai rr}g ^myovrjg bekannten Klasse, die
es überall und natürlich auch in Alexandrien gab.1)
Ein sehr auffallender Zug dieser Urkunden besteht in der über

raschenden Fülle römischer Namen, die häufig in rein römischer
Nomenklatur angeführt werden wie tcüqu Aovxlov üo^navCov Aovxiov

vlov 'Povtpov (pvkfis IIoXHu, und zwar auch solcher Namen, die man
in Ägypten nicht eben häufig antrifft, z. B. Canuleius, Tigellius, Vettius.

Daß zahlreiche Römer sich in Ägypten aufhielten, daß der Zuzug seit

Augustus noch stärker wurde, glaubt man gern; daß aber in Abusir el

mäläq und Umgegend eine starke römische Kolonie bestanden habe, möchte

ich als ausgeschlossen bezeichnen. Versetzt man sich nach Alexandrien,

so stimmt die Menge römischer Namen zu dem, was man erwarten darf.

Ebendahin weist auch die bemerkenswerte Anzahl der kaiserlichen

Freigelassenen oder Sklaven, die vielleicht aus dem Haushalte der

letzten Kleopatra übernommen worden sind. Sie setzen hinter ihren

Namen ein KaCßagog oder zov KaCöagog. In amtlichen Stellungen treten
sie nicht auf, was aber bei dem privaten Charakter der Urkunden nicht

auffällt. Neben ihnen erscheinen auch andere Freigelassene von Römern;

bei 'AvrcavCa Qilrjfiärtov 'AvxavCov äneAev&eQu, die im Delta ein Haus

besitzt, denkt man sofort an den Triumvirn M. Antonius, der seiner ehe

maligen Sklavin wohl außer der Freiheit diesen Besitz hinterlassen haben

mag. Solche Züge sind in Alexandrien begreiflich und natürlich, nicht

aber in dem mittelägyptischen Fundorte der Papyrus.

Endlich spricht für Alexandrien der Gesamtcharakter der Urkunden.
Sie enthalten eine Reihe eigentümlicher Züge, die den übrigen griechi

schen Urkunden Ägyptens fremd sind und auf eine ungewöhnlich rein

bewahrte Uberlieferung echt griechischer Verhältnisse hinweisen, vor

nehmlich die Eheverträge mit ihrer ausführlichen Darlegung der beider

seitigen Pflichten, wie sie sonst nur in den ältesten Beispielen aus der

Ptolemäerzeit und in der ältesten aller griechischen Papyrusurkunden,

dem Ehevertrage von 311/10 v. Chr. (Eleph. Pap. I), zu finden ist.
Ganz allein stehen sie mit der geforderten övyygaqiij bei den tsQod-vzca.
Die weit überwiegende Mehrzahl hat die Form der öuy^top^ffig, die

von beiden Kontrahenten dem Gerichte eingereicht wird, und zwar

nicht nur dem von Protarchos geleiteten Gerichte, sondern auch dem

„Hofgerichte" und dem Archidikastes. Daß hierin eine besondere für

Alexandrien charakteristische Urkundenform ausgesprochen liegt, wird

an späterer Stelle dargestellt werden.

1) Über Demotika, Alexandriner usw. Kap. II.
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Es ist demnach nicht zu bezweifeln, daß diese ganze Urkunden

gruppe aus Alexandrien stammt. Ihre Zusammengehörigkeit folgt nicht

aus der Vereinigung der Blätter zu denselben Kartonnagestücken, denn

bei der Fabrikation hat man sich daran nicht gekehrt; wohl aber aus

der Weichheit des Formats, der Wiederkehr derselben Handschriften

und der charakteristischen Urkundenform. Sie ist angesichts der Ori

ginale ohne weiteres einleuchtend. Als die Blätter Makulatur ge
worden waren und keinen Wert mehr besaßen, hat sie ein Fabrikant von

Papyruskartonnage aufgekauft und zu Mumienhüllen verarbeitet, wobei

er begreiflicherweise sie unbedenklich mit Blättern anderer Herkunft

durcheinander geworfen hat. Der Zufall hat es gefügt, daß sie in

Abusir el mäläq verwendet worden sind; vermutlich saß der Fabrikant
dort oder in dem nächsten größeren Platze Herakleopolis, denn so er

klärt es sich am besten, daß ihm auch Blätter aus dieser Gegend zur

Verfügung standen. Eine wichtige Bezugsquelle aber war für ihn und

wahrscheinlich für manchen andern seiner Kollegen die Hauptstadt

Alexandrien, die weit mehr Makulatur liefern konnte als irgend eine

andere Stadt. Der Handel mit diesem Artikel muß im Großen be
trieben worden sein; das entspricht auch dem Eindrucke, den die

Papyruskartonnage der Mumien macht, denn sie sieht ganz und gar

nach einer fabrikmäßigen Massenerzeugung aus.

2. Zusammengehörigkeit und Entstehungsart.

Ohne Zweifel sind damals wie heute alt gewordene Akten nach

längerer Lagerfrist zur Makulatur erklärt und als solche verkauft

worden. Allein in unserem Falle handelt es sich nicht um die Akten
blätter der Behörde, welcher diese Verträge eingereicht wurden, denn

eine genauere Prüfung ihrer Beschaffenheit fordert eine Reihe von

Eigenschaften zutage, die sich mit amtlichen Aktenstücken nicht ver

tragen.

Wendet man sich an eine Behörde, sei es mit einer Eingabe, sei

es mit Einreichung einer Privaturkunde, so befleißigt man sich einer

möglichst guten und leserlichen Schrift. Die unbestreitbaren Aus

nahmen, denen wir unter den Papyrusdokumenten begegnen, stoßen
diese Regel nicht um. Der Berufsschreiber, dessen man sich in Ägypten

in sehr großem Umfange bediente, sorgte nicht allein für die richtige

Fassung des Wortlauts, sondern auch für ein befriedigendes Aussehen;

seine geübte Hand unterscheidet man leicht von den schwerfällig ge

malten Buchstaben des Ungeübten. Auch er erlaubt sich Abkürzungen,

aber doch nur solche, die allgemein geläufig und ohne weiteres ver

ständlich sind. Unsere Urkunden zeigen nun fast durchweg geläufige,
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znm großen Teil sogar sehr gewandte Handschriften und stellen sich
hierdurch sowie durch die verhältnismäßig geringe Zahl verschiedener

Hände auf den ersten Blick als Erzeugnisse von Berufsschreibern dar.
Aber eine sehr beträchtliche Anzahl von ihnen wimmelt von Ab

kürzungen in solchem Maße, daß man nur durch Paralleltexte ihre

Auflösung finden kann; die gleichartigen Schlußformeln werden oft
mals überhaupt gar nicht ausgeschrieben, sondern nur angedeutet, und

in einigen Urkunden ist kaum ein einziges Wort ausgeschrieben. Be
sonders einer der im 17. Jahre des Augustus tätigen Schreiber, dem
eine sehr ausgeschriebene Hand eigen ist, tut sich in dieser Richtung
zum Nachteile der Entzifferung hervor. In solcher Fassung konnten
die Urkunden keinesfalls der Behörde eingereicht werden; möglich

bliebe es, daß die Behörde selbst solche Abschriften für ihre Akten

anfertigen ließ. Hierzu aber will es sich nicht fügen, daß viele Ur
kunden stark durchkorrigiert sind, oft, aber nicht immer von einer

zweiten Hand. Die Verbesserungen werden über die ausgestrichenen

Stellen gesetzt, manchmal auch diese Verbesserungen wieder abgeändert,
und Zusätze, die zwischen den Zeilen nicht Platz finden, erscheinen

unter der Urkunde. Ich zähle, ohne kleinere Korrekturen zu berück

sichtigen, nicht weniger als 20 Texte, die erhebliche Korrekturen
aufweisen. Sie erstrecken sich sowohl auf den Inhalt wie auf den Stil;

gerade die letzteren nehmen einen breiten Raum ein und ändern bis

weilen auch solche Wendungen, die sachlich durchaus richtig und deut

lich sind. Bisweilen steht unter der Urkunde ein mit d verbundenes t,

augenscheinlich aufzulösen in di(oQd-aTEov) oder öi(mQ^corai); entweder

notiert der Korrektor sich den Text als korrekturbedürftig, oder er

gibt durch den Vermerk der vollzogenen Korrektur die Erlaubnis zur
Reinschrift. Einer dieser Fälle ist insofern besonders merkwürdig, als
die Urkunde sehr sorgfältig und schön geschrieben ist und wohl schon

eine Reinschrift vorstellen sollte; dem Vorgesetzten hat sie trotzdem

noch nicht genügt.
Sodann finden sich vier sichere Fälle — vielleicht ergeben sich

noch mehr — von doppelter Niederschrift derselben Urkunde. In
zwei Fällen unterscheidet sich die zweite von der ersten nur durch eine

etwas größere Sorgfalt der Schrift und durch das Ausschreiben der

Zahlwörter; im dritten sind beide sehr flüchtig und deshalb schwer

gegeneinander abzuwägen; im vierten haben wir unzweifelhaft neben
dem Konzepte auf einem kleinen Blättchen die volle Ausführung auf

normalem Formate, wobei alle Abkürzungen des Konzepts ausgeschrieben

erscheinen. Auch die Schlußformeln sind hier mit ungewöhnlicher

Ausführlichkeit gegeben, und darunter stehen die eigenhändigen Unter
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schriften der Kontrahenten. Solche eigenhändige Unterschriften finden

wir in 7 Fällen; in zweien sind sie wieder durchgestrichen, in einem
ist der Text der Urkunde durchkorrigiert. Diese 7 Exemplare waren

jedenfalls als Reinschriften zur Einreichung an die Behörde bestimmt,

aber die drei eben erwähnten scheiden aus, weil sie nachträglich wieder

als ungültig oder durch die Korrektur als unfertig bezeichnet worden

sind, und in einem vierten Falle ist aus andern Gründen dasselbe an

zunehmen. Allerdings gibt es mehrere andere Urkunden, die ihrem

Aussehen nach kein Bedenken gegen die Annahme einer Reinschrift

erregen, aber der Vergleich mit einigen wenigen wirklich kalligra-
phierten Texten mahnt auch hier zur Vorsicht. Und auch wenn man

in einer größeren Anzahl endgültige Reinschriften erblicken dürfte, so
würde daraus noch nicht folgen, daß sie einem amtlichen Archive ent

stammen.

Entscheidend für das Urteil über die Herkunft dieser Urkunden

gruppe sind jedoch einige andere Beobachtungen.
Fast alle Blätter sind auf Rekto und Verso beschrieben. Manch

mal wird ein langer Text auf der Rückseite des Blattes fortgesetzt,
meistens aber stehen auf beiden Seiten verschiedene Urkunden, und

zwar häufig von verschiedenen Händen. Stehen die Texte von Rekto

und Verso im Datum einander meistens sehr nahe — nicht selten sind

sie von demselben Tage —, so treffen wir doch folgende merkwürdige
Abweichungen: 47 R Jahr 12, 47 V Jahr 17. 68 R Jahr 12, 68 V
Jahr 17. 74 R Jahr 8, 74 V Jahr 17. 80 R Jahr 14, 80 V Jahr 16.
Nicht völlig sicher ist 64; Verso gehört ins Jahr 20, Rekto dagegen
wegen der Handschrift wahrscheinlich ins Jahr 16. ') Diese Beispiele
zeigen klar, daß die Blätter nicht in Rollen geklebt, sondern Jahre lang
lose aufbewahrt worden sind, daß sie also nicht den Aktenrollen einer

Behörde entstammen können. Ganz ausgeschlossen erscheint dies, wenn

man erwägt, daß in den meisten dieser Fälle die Urkunde auf Rekto

an eine andere Behörde als die auf Verso gerichtet ist. Was die zeit

lich auseinanderliegenden Texte auf einem Blatte vereinigt hat, kann

demnach nicht die Registratur eines amtlichen Archivs sein. Hierzu

kommt, daß in zahlreichen Fällen auf einer und derselben Seite des

1) Die Hand dieses Schreibers kann ich nach dem 16. Jahre nicht mehr

nachweisen. Mehrere Schreiber sind lange im Dienste gewesen und treten in ver

schiedenen Jahren auf; bei zweien läßt sich fast sicher erkennen, daß sie erst im
17. Jahre eingetreten sind, und der eine von ihnen dürfte ein Anfänger gewesen
sein, denn er schreibt eine ungewöhnlich große, noch recht schülerhafte Hand.

Durch Eleganz zeichnet sich ein im 26. Jahre tätiger Schreiber aus. Eine Über
sicht über die Verteilung der Urkunden auf die verschiedenen Hände ist vor der

Publikation des gesamten Materials nicht angebracht.
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Blattes zwei und mehr Urkunden stehen; so z. B. auf 112 R zuerst ein

Vertrag über die Lösung eines rgocplrig -Vertrages in Form der dem
Gerichte einzureichenden 6vy%äQv\6i$ (BGU 1110), darunter aber von
derselben Hand eine Eingabe an den Statthalter Turranius, beide stark

durchkorrigiert.

Endlich haben wir neben den voll ausgeschriebenen und den ab

gekürzten Urkunden mehrere Beispiele ganz gedrängter Notizen, die

ohne Satzbildung nur Namen der Personen und Gegenstand des Ver

trages enthalten, und ein glücklicher Zufall hat es gefügt, daß unter

11 solchen Fällen sich fünf befinden, wo uns die nach jenen Notizen aus

geführte Urkunde vorliegt: auf 49 R stehen zwei solche Notizen, deren
eine in 49 V I, die andre in 57 R ausgeführt ist; 53 R ist die Skizze zu
53 V; 77 R enthält die Skizze zu 51 R, unter 127 1 steht die Inhalts
notiz zu 127 III, und 193 V enthält die Notiz für 190 R (BGU 1106).1)
Bisweilen, z. B. BGU 1104, findet man unter einer ausgeführten Urkunde
noch Notizen für andere von derselben Hand.

Faßt man alles zusammen, so ergibt sich, daß an amtliche Akten
unter keinen Umständen gedacht werden darf. Auf der anderen Seite
wird durch die häufige Wiederkehr derselben Hände, durch die Korrek
turen und durch die Vereinigung ganz verschiedener Urkunden auf

derselben Seite eines Blattes die Möglichkeit privater Aufzeichnungen

der Vertragschließenden beseitigt, um garnicht davon zu reden, daß wir

ja in mehreren Fällen deren eigenhändige Unterschriften sich von der
Urkundenschrift klar abheben sehen. Es bleibt, wie mir scheint, nur

übrig, an das Bureau eines Rechtsanwalts zu denken. Was auf
dem Dorfe der einzelne Berufsschreiber besorgte, leistete in Alexandrien

im Großen der rechtskundige Besitzer einer Schreibstube, der gleich

zeitig mehrere Schreiber beschäftigte. Zu ihm begaben sich die Par

teien, die einen Vertrag schließen wollten, wie der einzelne, der ein

Gesuch zu stellen hatte, zu ihm auch der Privatmann, dem ein schwie

riger Brief auf dem Herzen lag, wofür in 70 V ein merkwürdiges Bei
spiel erhalten ist. Ein Schreiber notierte kurz, was die Leute wollten;
dann wurde ein Entwurf aufgesetzt, diesen korrigierte der Chef selbst

1) 127 I unten der Entwurf: L ir\Kaiaagos Me%tlQ I 'Hqb)Sti(s) to(C) 'HoaxXelöov
Jq(1xo>v SdeiTOs &xo%{r() \- px in\ fifj{vag) ß &itb $auf(j>rö<r) xal &(ittyx(eiv) &etpä-
Xiiav ai(tov) xaxa x&v v71ccq(xov6&v) av(rä) &qovq(ö>v) «tpl xa>iirj(v) Ma%OQ ix tov
. . . . 'Ieeo£ivo(v) xfojQov. Dagegen beginnt die Ausführung 127 HI: [IIp~|<»ro£p-
z(oji) Ttagu 'HomSov tov 'H[g]axltiäov kls^a(vSQ^(og) xai »(apa) dgäxovrog tov
Zutizog TIsq<s(ov) t/)(s) iinyofvfjs)- evv%a>Qsl b 4qcc(xo>v) Iz«(m>) itctgu toü 'Hom(äov)

t[tu] ^(rtpAs) £| oße(ou) |- ixuxbv efxofft usw. Die angeführten Fälle zeigen außer

dem, daß nicht immer Rekto als eigentliche Schreibseite angesehen wurde; dazu

kommen mehrere Blätter, deren Rekto ganz leer ist, während Verso benutzt ist.
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oder sein Bureauvorsteher, darauf folgte die Reinschrift, die Parteien

unterschrieben, und dann erst war das Blatt zur Einreichung an die

Behörde fertig.

So begreift man die wiederholte Benutzung desselben Blattes für

ganz verschiedene Dinge, so auch, daß jedes Blatt für sich gebraucht
und nicht in eine Rolle geklebt wurde. Nur in ganz wenigen Fällen
finden sich bald 2, bald 3 Selides aneinander geklebt; sie sind eben so

gekauft oder aus dem gekauften Papyrusbogen herausgeschnitten oder

absichtlich zusammengeklebt worden, weil man für einen besonderen

Zweck mehr Platz brauchte. Die Klebespuren, die man an vielen Blättern

sieht, verdanken erst der Arbeit des Kartonnagefabrikanten ihre Entstehung.
Wenn mehrmals mitten im Texte der Urkunde eine zweite Hand

einsetzt, wenn das Datum bald von derselben, bald von anderer Hand

zugefügt und in vielen Fällen ohne ersichtlichen Grund weggelassen
wird, wenn das am Schlüsse der 6vy%<DQTj6is übliche ä&ovfitv ebenso

regellos auftritt, so gewinnt das alles seine Erklärung durch die An

nahme, daß wir hier lediglich die Akten eines privaten Rechts- und
Schreibbureaus vor uns haben.

Man könnte noch einwenden, daß gegen diese Deutung das häufig

am Kopfe der Blätter auftretende xo* spreche. Ich habe es früher

fälschlich mit xoX{kKO%-a) aufgelöst; in Wirklichkeit ist xoXfaua) ge
meint, wie in allen übrigen Beispielen. Aber niemals folgt darauf eine

Ziffer. Augenscheinlich wurden Aktenblätter für amtlichen Gebrauch

schon in der Fabrik mit dieser Aufschrift, wir würden sie „Vordruck"
nennen, versehen, und unser Bureau hat aus praktischen Gründen das

für seine Zwecke geeignete Material gern gekauft. Daß es in der Tat

sich so verhält, beweist BGU 1053, wo auch über der 2. Kolumne,
die den Text der ersten fortsetzt, jenes xo* zu sehen ist, das hier xok-

kde&a nicht bedeuten kann; da man für die lange Urkunde 2 Selides

brauchte, hat man sie, wie sie waren, aneinander geklebt. Wo aber
xox von derselben Hand wie die folgende Urkunde geschrieben ist, hat

der Schreiber mechanisch die Seitenüberschrift gesetzt, die ihm geläufig
war. Der Gedanke, die Blätter etwa später zu einer Rolle zusammen

zukleben, muß diesem Bureaubetrieb deswegen fern gelegen haben,

weil man erkennt, daß die beiden Seiten des Blattes ganz inkonsequent

bald beschrieben, bald leer gelassen, bald gleichzeitig, bald mit einem

Jahre langen Abstände benutzt werden. Demnach ist bei dieser ganzen
Urkundengruppe weder auf das Vorhandensein noch auf das Fehlen

der Uberschrift xoz das geringste Gewicht zu legen.
Daß die Blätter auch im Privatbureau längere Zeit aufbewahrt

worden sind, haben wir oben gesehen. Das Bedürfnis neuer Abschriften
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konnte auch, nach Jahren noch auftreten, vor allem aber sparte man

mit dem Papier und nutzte jede leere Ecke aus, wie ein Blick auf die

Originale zeigt. Allein die lange Lagerfrist amtlicher Akten darf man
schwerlich hier annehmen, und so wird auch die Fabrikation der Kar

tonnage nicht allzu weit von der Zeit des Augustus entfernt sein.

3. Die Gvt%uiQri<Iiq.

Unter den neuen alexandrinischen Urkunden überwiegen diejenigen,
die in der Form der ßvyxaQyeig aufgesetzt sind, alle übrigen Vertrags
formen um ein Beträchtliches, und gegenüber der recht geringen Zahl

solcher Verträge, die bisher bekannt war, bedeuten sie ein reiches und

zugleich das älteste Material.

Die <svy%mQT]6i% erscheint durchweg als Privatvertrag; jedes zwischen

zwei Privatpersonen oder Privatparteien geschlossene Rechtsgeschäft
kann in dieser Form aufgesetzt werden; der Inhalt ist für sie gleich
gültig. Wir finden hier am zahlreichsten die Urkunden über Ent
leihung und über Rückzahlung eines Darlehns vertreten, weil der

gleichen Geschäfte überhaupt einen besonders breiten Raum einnahmen;

aber daneben sehen wir Kauf und Verkauf von Sachen und Rechten1),
Miete und Pacht, Eheschließung und Ehescheidung, Verträge über

Kinderpflege (övyyQuyi] xqotplxig) und deren Lösung, Bürgschaft und

Sicherstellung des Bürgen, Erledigung der Vormundschaft, Erbteilung,

Schenkung, Lieferungsvertrag, Verpfändung, Lösung eines Lehrlings

vertrags, sowie einige verwickelte Rechtsgeschäfte, die mehrere Ver

träge einschließen.8) Gemäß der größeren Zahl der neuen Urkunden

ist auch die Abwechslung im Inhalt größer als in den früher schon

bekannten evyiaQtföug, aber sie entspricht völlig dem, was man dem

bisherigen Material schon entnehmen konnte. Eine Bestätigung bieten

die übrigen Verträge unserer Gruppe, die nicht als 6vyx<x>Qi}<ssig abge

faßt sind, denn soweit ich urteilen kann, unterscheiden sie sich inhalt

lich nicht von den evyxaQrjßeLg3); aus dem Inhalt ist kein Grund zu

entdecken, weshalb die eine oder die andere Form gewählt worden ist.

Dem Inhalte nach ein Privatvertrag stellt sich die 6vy%mgi]6ig in

der Form dar als Eingabe, als vnöuvrjfi«. Regelmäßig ist sie an eine

Behörde gerichtet, und zwar eine richterliche Behörde, sei es an den

Oberrichter, den aQ%idixa6xtfg, sei es an den Vorsteher eines Gerichts,

1) Z. E. 122 III Verkauf einer «pälis; vgl. den ähnlichen Fall in Oxy. II 271.
2) Die Belege dafür wird die Publikation der Texte erbringen; einige Typen

werden nicht durch erhaltene Urkunden, sondern durch Zitate darin vertreten.

3) Auch hier, und zwar in noch höherem Maße, besteht das Material teil

weise nur in Zitaten.
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tä inl tov xgnrjgCov, wobei es nichts ausmacht, ob nur der Name
desselben oder der Titel oder beides genannt wird. Sie wird einge
reicht von beiden Parteien, die ein Geschäft miteinander zu erledigen

haben, und schließt entsprechend dem Wesen der Eingabe mit einer

Aufforderung an die Behörde, dem bekannten a%iovpEV. x) Ohne hier auf

den Sinn dieser Aufforderung einzugehen, sei nur bemerkt, daß sie in

unseren Urkunden fast immer als stark verkürzte Buchstabenver-

schlingung zu sehen ist, ein Zeichen, wie sehr sie eine selbstverständ

liche Formel war.

Der Anfang lautet also, um ein einfaches Beispiel zu wählen:

IIg(DT<xg%coi t&i l%\ tov xgivqglov itccgä Aiowelov tov Aiowölov xcci

Ttccgä Elgr\vrig rijg IlargöxXov IleQaeCvrjg [isrä xvgiov tov ädekcpov rov

üargöxlov tov ^fifiavCov (79 R), ganz wie in den schon bekannten
Fällen. Während aber in diesen hierauf sofort folgt 6vy%agEi oder

6vy%agov6iv , was auch in unserm Material durch zahlreiche Beispiele
vertreten wird, hat die Mehrzahl vor dem 6vy%mgElv ein jcsgl räv
duexafiivmv, einige Male das gleichbedeutende nsgl av diEöTci(iE&a,
und einmal nsgl oi dLserdfisd^a. Ist es erforderlich, vor der Angabe
des gegenwärtigen Vertrags die vorausliegenden Verträge zu zitieren,

so geschieht es durch einen mit fast eingeleiteten Satz, dem nach

her ein ravvv 6vy%(ogEl folgt. In einem einzigen Falle findet sich die
Abweichung, daß nach der Nennung der Personen, des Bürgen und

der zwei, für die er bürgt, fortgefahren wird ot rosig dedctvsCöiie&a
itagä usw.; erst später kommt öw^agov^iEv ial rolgös, eine Ab
weichung, die lediglich auf ungeschickter Stilisierung beruht (89 R).
Sonst ist 6vy%<ngeiv immer das Prädikat des ersten Hauptsatzes.

Bindet die Formel Gvyyfagsi und avy^mgovaiv nur die eine Partei,
die oft aus zwei oder drei, einmal aus acht Personen besteht, so wird

ein für beide Teile Pflichten enthaltender Vertrag mit övyxagov^iEV

eingeführt, in der Regel mit övy%agov[isv inl totgds mörs, oder auch
mit 6vy%(oQ0v(i£v ngbg iavzovg, dafür auch Ttgbg äXArjXovg. Einige sich
daraus ergebende Kombinationen verdienen keine Erwähnung, weil sie

nichts Neues hinzubringen.

Für sich steht die dreimal angewandte Formel jtagu — xal nagä

1) Wenn dies in unseren Urkunden unregelmäßig erscheint, so liegt die Er
klärung in dem zuvor erörterten Charakter des Materials, das zum größten Teile

den noch unfertigen ZuBtand der evy%o>QT\eis zeigt. Wo es in den späteren evy-

£<Bßjjffejs fehlt, ist anzunehmen, daß nicht die Originalausfertigung vorliegt. Immer

hin zeigt unser Material, soweit es in vollständigen Urkunden besteht, ein Über

wiegen des <i|ioü(t£i'; in mindesten 23 Urkunden ist es sicher erkennbar, während

sein Fehlen nur in 6 Urkunden unzweifelhaft feststeht.
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— neQi tilg tätttfi^vijS rsXsimdijvcei oder jiQogct%%rivai (je einmal; im
dritten Falle ist nur &f\vai erhalten) uatpaksCcis 6vy%mQEl oder 6vy-
%a(iov6iv, sie ist in anderem Zusammenhange zu besprechen.

Die obige Aufzählung der Einleitungsformeln hat mehr als stati

stischen Wert, denn sie eröffnet einen Ausblick auf die Entstehung
und das ursprüngliche Wesen der 6vy%03Qi]6iQ. Uberall, wo die Ein

leitung ohne Kürzung steht, enthält sie den Hinweis auf ein diEßrcc-

e&ai, das dem tSvyx<agslv vorausgegangen ist. Am klarsten wird dies

in der Wendung xsqI mv dießTccfied-a <Jvy%mQOV[iEv: „worüber wir aus
einander getreten sind, gehen wir zusammen". Daß so zu verbinden
ist, daß also iceqI mv dieätdiisfrcc und jceqI xäv duörafitvav zu evy-
Xfogelv gehört und nicht zum Vorhergehenden, zeigt einmal die Uber-

legung, daß die Eingabe regelmäßig nur die Adresse im Dativ und den

Namen des Bittstellers mit itaga bringt — der formale Charakter der
6vy%(0QTj6ig als vitofivtjfia ist unverkennbar — und zweitens diejenige
Gruppe der neuen <svyxmQrj6Eig , die den bisherigen Sachverhalt mit

Ixel darlegt und die neue Abmachung mit tccvvv einleitet. Denn in
ihr fehlt regelmäßig %eq\ xmv öiEöTafisvav und alles Ahnliche, weil es
durch den Nebensatz mit ejceI ersetzt wird.

Der Gegensatz zu dtEöTccö&at macht klar, daß 6vy%mQElv wenigstens

ursprünglich als ein Zusammengehen, als Übereinkommen im wört

lichen Sinne gemeint ist. Die Bedeutung „zugestehen" hat sich freilich

leicht eindrängen können1) und findet sich auch hier wenigstens ange
deutet in den Fällen, wo 6vy%<DQEi oder 6vy%mQov6iv nur von einer

Partei ausgesagt wird, obwohl man auch hier ergänzen kann „mit der

andern Partei". Von Hause aus liegt vor dem 0vy%oQElv das Sleöxk-

töai, vor dem Übereinkommen der Streit, und da sämtliche 6vy%mQ^6Eig
an ein Gericht eingereicht werden, stellt sich dieser Streit dar als ein

vor Gericht verhandelter Prozeß. Wir besitzen einen Beweis dafür,

1) (Svy%o>Qttv zugestehen, bewilligen ist häufig, z. B. Pap. Goodspeed 6 (129
v. Chr.) 6u.ol.oyLa i\

v ixiav x[a]i evvx<oQrjeas üdero JSlQog. Grenf. II 26 (103 v. Chr.)
opoloyia r\v ixdmeg 6wx<oorjeavteg H&cvto itgbg kavrovg, xa&' ?)

»

6fi.oi.oyet. In
beiden Fällen deutliche opoloyta, aber ihre Formel offenbar an die der avy^mQ^aig

angelehnt. Noch deutlicher Tebt. I 105 (103 v. Chr.), wo die Unterschriften der
6u.o7.oyia ganz denen der alex. evyxtoorjeeig entsprechen.

Oft kommt evy%aottv in Testamenten vor, z. B. BGU. 1 86 und 183, HI 719.
Das Testament selbst heißt evyxmgrijia BGU I 86. Pap. Goodsp. 13 Z 4.
Auch evyxe>erioig als Zugeständnis erscheint P. P. III 32 f. in der Beschwerde

eines Staatspächters über seinen Kollegen: ^
|

iXdtx[ovo]g avvx<»Qi)atig noielxai xaxa-

ßXd-xxcov xryv iivrjv, d
. h. er erteilt Lieferungszuschläge zu einem unerlaubt niedrigen

Preise. Vgl. auch Lond. I p. 201 (6. Jahrh. n. Chr.) Z. 21 el de Kai dolr\ ng kuxcc
ewxmQueiv - Bewilligung.
Archiv f. Papyrusforachung V. 1/2. 4
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wie er kaum klarer sein kann. Im Prozesse des Hermias wird mitge

teilt, daß Hermias seine svrevfcig gegen Lobais den Chrematisten ein

gereicht hat, daß es zur Verhandlung (xatädTuOig) gekommen ist, und

daß Lobais nichts Haltbares für sich anführen kann. Sobald sie dies
selbst merkt, reicht sie zusammen mit Hermias eine 0vy%G>Qr\6ig ein,

worin sie erklärt, das fragliche Haus nicht zu beanspruchen. An

späterer Stelle sagt hierüber der Rechtsanwalt des Hermias, Lobais

habe zusammen mit seinem Klienten eine ßvyiägr^ig eingereicht.

Und genau ebenso hat es sich in dem Rechtsstreite des Hermias mit

Apollonios abgespielt.1) Hier ist also die 6vyz<bQri<sig der vor Gericht

geschlossene Vergleich der Parteien miteinander; sein Inhalt besteht

darin, daß die eine Partei ihren Anspruch zurückzieht, allein sie gibt

darüber nicht eine einseitige Erklärung ab, sondern reicht nach vor

heriger Besprechung mit dem Gegner mit diesem gemeinschaftlich den

Vergleich ein, der in der Form unzweifelhaft eine Eingabe an das Ge
richt darstellt, in der Sache aber ein Rechtsgeschäft privater Natur ist.

Und diese Eingabe heißt durchweg Gvyxägrjoig, sie wird durchaus von

andern Privatverträgen, den GvvaXXäy^,axa und ovyyQacpaC, unterschieden,

und was besonders wichtig ist, auch unterschieden von dem nicht vor

Gericht geschlossenen Vergleich, den wir in Nr. IV der Turiner Papyrus
vor uns haben.8) Hier sind nämlich die Parteien privatim zur Einigung
gelangt, dahin, daß der Kläger seine tvzev^ig zurückzieht; es ist, wie

eben daraus hervorgeht, noch gar nicht zur Verhandlung gekommen.
Daher hat auch dieser Vergleich nicht die Form der dem Gerichte ein

gereichten 6vy%(ÖQr]6ig, sondern die einer gewöhnlichen dpoXoyCa.

1) Pap. Tor. I col. 2, 8 ff. evvtigiäcoxs fioi evv%mQT\eiv, xa&' jjv idrjXovro
pi\rt -Ttobreoov firjrs vvv avriiioiela&ai rfjg otxlag. Col. 3, 27 sagt der Anwalt avv-

uvtvrjvoxsvui ainibi (Hermias) 6vvxa>gri6iv , äi' fj
g

i'qpjj (nämlich Lobais). Col. 4,9
Prozeß gegen Apollonios: xai rov XxoXXmviov evvavivtjvoxivut abrät ewxi>orjOiv

iffrcfu vor rfjg yflS- Col. 6
, 29 ticqI rfjg nobg rr\v Aoßäiv 6vv%(OQ7]etwg.

Pap. Tor. IX 18 in einem Prozeß vor dem i«ierdrr\g mit Beisitzern: ififUveiv
ä''{v olg lxov[reg] ngbg iavrovg aw xajfraprjxaci ; vorher ist anscheinend der Inhalt

der <svyx<*>QTleiSerzählt.

Daß hier überall dvy^copTjtfts im technischen Sinne als ein dem Gerichte von

beiden Parteien eingereichter Vergleich gemeint ist, unterliegt keinem Zweifel.

2
) Pap. Tor. IV, 9 bfioXoyil .... evvXtXva&ai avxotg xtgl fj
g

tvißaXiv xar'
uiir&v ivrevfewg. Ebenso in einem unpubl. Berl. Pap. (P. 11309) aus ptol. Zeit:

bfUtloyst .... evXXiXvo&at .... vithg fj
g

ivtßaXev xar' avrmv tvrsi&cog. Ferner

wird in einem unpubl. Berl. Pap. der Kaiserzeit bei einem Vergleiche zwischen

den Parteien ausdrücklich bemerkt, er sei &vsv dixa6rrjolov durch 6(ioXoyla zu

stande gekommen und zwar hier während der Einleitung des Prozesses: rfjg äi

älxrjg i^tXXovßrjg Xiytafrui inl rov do&ivrog ötxaeroQ [große Lücke] rijv ngog aXXrjXag
aii(pießi]rTjeiv äieXveavro avtv äixct6Ti}oiov; daß die Form der bfioXoyia angewandt

wurde, zeigt der weitere Verlauf des Textes.
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Hieraus ergibt sich, daß die 6vyx<hQrj0i,g von Hause aus der vor
Gericht in Form einer Eingabe beider Parteien geschlossene
Vergleich ist; seine Voraussetzung bildet ein Prozeßverfahren, das bis
zur gerichtlichen Verhandlung geführt hat. Der Inhalt ist an sich gleich
gültig und kann sehr verschiedener Art sein, wenn auch der Natur der
Sache nach er meistens wie in den oben angeführten Fällen der Lobais

und des Apollonios in der Zurücknahme eines Anspruches bestanden haben

wird. Schon in ihren Ursprüngen neigt also die gemeinsame Eingabe
der Parteien, die (fvyxcoQrjöLg, dazu, sachlich nur der einen Partei eine

Verpflichtung aufzuerlegen.
Die alexandrinischen 0vy%e3()tf0tig entsprechen mit überraschender

Genauigkeit dem, was wir im 2. Jahrh. v. Chr. kennen gelernt haben.

Abgesehen von den schon erörterten Einleitungsformeln kehren auch

sonst Ausdrücke wieder, wie sie dort vorkamen: von Apollonios hieß

es 6vvav£V7]vo%Evai avt&i 6vv%mqrfiiv^ hier sagt man avsvqvo%sv 6vy-

Xß>Qtj0iv tlg rbv Sslva öiu rov xQittjQi'ov. Der offenbare Unterschied

liegt darin, daß in den alexandrini sehen Urkunden es schon ganz ge

läufig ist, die 6vy%<oQri6ig als einseitig bindenden Vertrag anzusehen.

Aber die Vollziehung diu rov xoitrjQiov ist ebenso regelmäßig wie die

Einreichung an das Gericht zu beobachten; der stehende Ausdruck da

für ist xeXeiovv, das vollzogen wird von der sich bindenden Partei
durch das Gericht; z. B. 79 V xarä rag diu tov xqit7][q](ov xtreleMO-
pevag vxb rov jipiicovCov und einem andern övvxwQtjösig z/.1) Hierhin

gehört auch die oben erwähnte Einleitungsformel itepl rfjg sötapevrjg

Teleicofrrivai (oder itoogu%&i\vcti) aöcpaXeiag, die man wohl übersetzen

darf: „über die zur Vollziehung anstehende Sicherheit". Ferner ist in

unsern Urkunden wie in jenen ptolemäischen Prozeßakten 0vy%a)Qr]0ig ein

technischer Ausdruck und wird klar von andern Vertragsarten, nament

lich den 6vyyQU(p«C, unterschieden.2) Ja an einer Stelle erfahren wir,
daß das aQiepsvov jrpdgTt/iov, das überall als Zusatzstrafe zum Ersatz

des Schadens und der Auslagen {ßkäß-q xal Switavruiara) auftritt, eine

gesetzmäßige Eigentümlichkeit der 0vy%aQi\0ig, diese also eine besonders

festgelegte Vertragsform ist.3)

1) Natürlich kommt daneben auch das allgemeine ytyovvias vor.

2) Nur einmal, 86 VI, einem bisher nur unvollkommen gelesenen Texte,
finde ich &nb xfjeSt rfjg öuyygaqpijs von der vorliegenden Urkunde, die eine 6vy%m-

QrjOts ist, ausgesagt. Das Umgekehrte, daß eine diioXoytu als avyxmQr\6ig fälschlich

bezeichnet wird, zeigt Tebt. II 393; der Fehler ist aber verständlich, weil der In
halt die „Abtretung" der Geschäfte eines bä(>o<pvXa£ darstellt; evy%mQT]6ig ist hier

wohl zu beurteilen, wie in den S. 49 Anm. 1 angeführten Fällen.

3) BGU 1113, wo die Formeln besonders ausführlich sind: rwt jrtpi x&v evv-

X<äQTjOl(OV XH(l4v<ai 5t[p0]sTt'(M0[»].
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Mit dem ursprünglichen Wesen der 6vyx<bQ7i<Sig stimmt es gut
überein, daß ein beträchtlicher Teil der alexandrinischen Urkunden die

Erledigung rechtlicher Verpflichtungen zum Inhalte hat, in der Regel

in der Form, daß die eine Partei erklärt, befriedigt zu sein und keine

Ansprüche mehr zu haben. Hier könnte man annehmen, es habe in
der Tat ein gerichtliches Verfahren stattgefunden, dessen Ergebnis nun

in Gestalt eines vor Gericht vollzogenen Vergleiches vorliege. Auf
diese Weise ließen sich z. B. die Bescheinigungen über Rückzahlung
eines Darlehns deuten, denn die Möglichkeit, daß ein Prozeß vorher

gegangen sei, muß man einräumen. Jedoch wäre es immerhin auf

füllend, daß darauf lediglich durch jenes neQl räv Sitdra^ivav und die
gleichwertigen Formeln Bezug genommen würde. Überdies aber gibt
es eine ganze Reihe von evyzmQijaEig, bei denen der Sachlage nach ein

vorausliegendes Prozeßverfahren ausgeschlossen zu sein scheint. Wie
die einfache Entleihung eines Darlehns, der Vertrag über Kinderpflege,
der Ehevertrag1) aus einem Prozesse hervorgehen können, ist schwer

denkbar. Hätten wir nur wenige Beispiele solcher Art, so dürfte man
besondere Umstände vermuten; da aber solche Verträge unter den

övyxcoQ-^asig gang und gäbe sind, muß man anerkennen, daß die alexan-

drinische avy^mQrjöig den Prozeß nicht mehr zur Voraussetzung hat,

ebenso wenig wie die aus der Kaiserzeit bekannten Beispiele, deren

einige gleichfalls den Gedanken an einen Prozeß nicht aufkommen

lassen.8) Es handelt sich ohne Zweifel nicht nur in diesen Fällen,
sondern bei allen 6vy%mQTl6£ig von Augustus an lediglich um eine be

sondere Form des Privatvertrages, die zwar von der alten avy%d>Qi}äig,
dem Vergleiche vor Gericht, abstammt und ihre Formen wahrt, sach

lich aber mit dem Prozeßverfahren nichts mehr zu tun hat. Daß man

diesen Ursprung zu vergessen beginnt, zeigt auch die Formel neql rfjg

iötaiiBvrjg releia&rjvat, aatpaleCccg, die das normale xegl räv dießra-

(idvmv ersetzen kann.

Man fragt sich, wie diese Wandlung zustande gekommen ist.

Aus ptolemäischer Zeit besitzen wir außer jenen Anführungen aus
Prozeßakten keine einzige övy^capjjfftg*); in der Kaiserzeit finden wir

1) Dagegen können an sich die Lösung der tgoylTtg und die Ehescheidung
aus einem Prozesse hervorgegangen sein. Wahrscheinlich ist ein vorausliegender
Prozeß nur 118 V, worüber S. 63 Anm. 1.

2) z. B. Uxy IV 727 Bestellung eines Bevollmächtigten. BGU DI 729 Vertrag
über Aufbewahrung eines Depositum.

3) BGÜ III 1001 gehört, wie Gradenwitz (Berl. Phil. Wochenschr. 1906, Sp. 1346)
richtig gesehen hat, in die Zeit des Augustus, jedoch nicht, weil es eine vor dem

Archidikastes geschlossene avy%mQr\eig ist (hierüber vgl. S. 60 ff.), sondern weil die

Schrift darauf hinweist. Daß 'Eq(ii6vt\ i] xal Ta&ärts bereits 56/6 v. Chr. den in
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nur ganz wenige, die vor dem Archidikastes geschlossen werden. Da
zwischen liegt die Masse des neuen Materials vom 6. bis zum 26. Jahre
des Augustus.
Es liegt auf der Hand, daß ein vor Gericht geschlossener Ver

gleich von vornherein den Vorzug besaß, öffentliche, gerichtlich an

erkannte und gerichtlich wirksame Urkunde zu sein. Die sonst er

forderlichen Schritte wie die Aufsetzung vor dem Agoranomos, die

Niederlegung im Archiv, erübrigen sich hier von selbst. Wenn es

möglich war, einen Privatvertrag vor Gericht einzugehen, so empfahl
sich dieser Weg ohne weiteres. Man darf, glaube ich, annehmen, daß

diese Möglichkeit in der Tat schon in ptolemäischer Zeit eröffnet

worden ist. Erschwerend aber mußte die Besonderheit der ptolemäi-

schen Gerichte wirken. Denn so viel man heute urteilen kann, waren

die griechischen Gerichtshöfe — und diese allein kommen in Betracht
— in Ägypten nicht sehr zahlreich und vor allem ohne festen und
dauernden Amtssitz. Nicht nur die Chrematisten, sondern auch die

frühptolemäischen 9 Sinaöral mit ihrem ngdeSgog, scheinen Wander

richter gewesen zu sein, und bei den Beamten gerichten wie bei den

gemischten Gerichten ist wahrscheinlich, daß sie nicht ständig waren.1)
Gerichte mit festem Amtssitze dürfte es nur da gegeben haben, wo die

griechische Bevölkerung in dichten Mengen saß, und vor allem in den

rein griechischen Städten. Ptolemais scheint sogar im 3. Jahrh. v. Chr.
seine Sixuexrigia durch Wahl bestellt zu haben, ein Zug, der nicht
ohne weiteres für die Folgezeit verwertet werden darf, da wir später
hier das ayyslov der Chrematisten aufgestellt linden; demnach hätte es

schwerlich selbstgewählte, ja nicht einmal ständige Gerichte gehabt.8)
Dagegen sind ständige Gerichte, jedenfalls nicht städtische, sondern

königliche, für Alexandrien sehr wahrscheinlich, da diese Stadt über

haupt eine ausgeprägte Sonderstellung hatte und, wie wir aus unsern

Urkunden sehen, ihre xQit^Qia besaß, die sicher nicht von Augustus

eingeführt, sondern vielmehr von ihm später, frühestens im 27. Jahre8),

aufgehoben worden sind. War es nun zulässig, einen Privatvertrag
als 0vy%d>Qr}6ig formuliert dem Gerichte einzureichen, also die Form

1002 übersetzten demotischen Vertrag eingegangen ist, spricht nicht dagegen, denn

de konnte sehr wohl etwa 30 Jahre später noch am Leben sein. Inhaltlich ist

übrigens die Beziehung der beiden Urkunden völlig dunkel, denn 1001 behandelt

sichtlich etwas anderes als 1002.

1) Über die ptol. Gerichte S. 66 f. vgl. auch Gradenwitz, Arch. III 22 ff.
2) Ditt. Inscr. Or. I 48. Pap. Tor. IV 9.
3) Die spätesten unsrer alex. 6vyx<oQrteug gehören dem 26. Jahre an; es ist

wohl möglich, daß noch spätere sich beim weiteren Auflösen der Papyruskartonnage

ergeben.
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des Prozeßvergleiches auf Verträge außerhalb eines Prozesses anzu

wenden, so beschränkte sich diese Möglichkeit von selbst auf die Orte,

die ständige Gerichtshöfe besaßen.1) Vielleicht hat überhaupt nur in

Alexandrien die fSvy%mQri6is sich in der beschriebenen Weise gewandelt.

So würde es sich am besten erklären, daß die <Svy%<H)(>ri<Sig aus ptole-

mäiscber Zeit abgesehen von den angeführten Zitaten nicht belegt ist,

daß sie unter den alexandrinischen Urkunden in überraschender Fülle

auftritt, und daß sie im weiteren Verlaufe nach Aufhebung der alten

ptolemäischen xqiti\qiu auf den Archidikastes beschränkt wird, der
seinen Sitz in Alexandrien hat und allein von der gesamten ptole

mäischen Gerichtsverfassung übrig bleibt.

Es ist längst bemerkt worden, daß in den övyxcoQqöeig der Kaiser
zeit auffallend viel Römer, Alexandriner und sonstige Angehörige pri

vilegierter Klassen auftreten. Dies beruht aber, wie ich glaube, nicht

auf einem Vorrecht der Personen, sondern auf dem Orte des Vertrages.

Übereinstimmend mit dem Ergebnisse unserer neuen alexandrinischen

Urkunden ist in der Bevölkerung der Hauptstadt auch später der

Prozentsatz der Römer beträchtlich geblieben; das Bild, das die <svy-

%(DQri0EL<3 der Kaiserzeit von den Personalien der Kontrahenten er

kennen lassen, kommt mit dem überein, was wir jetzt für Alexandrien
lernen.

Geht man die 6vy%coQri6sig der Kaiserzeit durch, so findet man

keine, die nicht Alexandrien als Vertragsort zuließe, und einige, die

unmittelbar dafür sprechen. In einer Anzahl von Urkunden sagen
weder die Personalien noch der Inhalt etwas darüber aus; so haben

wir z. B. Oxy II 268 die Tochter eines Bürgers von Ptolemais und ihre
Tochter, deren Vater aus Oxyrhynchos stammt; die andere Partei ist

ebendaher. Der Gegenstand deutet den Vertragsort nicht an.2) Wenn

1) Man konnte um einea Privatvertrages willen weder eine Reise machen
noch warten, bis der Gerichtshof in erreichbare Nähe kam, und das Gericht selbst
war jedenfalls, eben weil es wanderte, so stark mit Prozessen belastet, daß es
schwerlich Zeit hatte, sich mit prozeßlosen Verträgen zu befassen.

2) Den Inhalt dieser ery^roprjöis bilden zwei Erklärungen, nämlich die der
Ammonarion, daß sie die ihrem verstorbenen Manne zugebrachte Mitgift von dessen

Neffen, der augenscheinlich Erbe war, zurückerhalten habe, und zweitens der

Ophelus, der Tochter der Ammonarion, daß sie ihren Anteil an der Hinterlassen
schaft ihres Vaters jenem Neffen abgetreten habe. Es scheint, daß diese Ab

tretung die Bedingung für die Erstattung der Mitgift war, vgl. Mitteis, Arch. I S60.
Der vorausliegende Ehevertrag, geschlossen durch evyxcöcmeis, wird für aufgehoben
erklärt.
Z. 6 ist die Lesung ]rovx schwerlich richtig, denn vorher ist ohne Zweifel

xal naget zu ergänzen, worauf der Name folgen muß. Es hat also vor 'Avzupüvovs
ein Teil des Namens gestanden, etwa IVJi'ov K[lav6Lov\ 'Avxtep&vovs oder Ahn
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aber auch der Gegenstand des Vertrages anderswo liegt, wie Tebt. II 319.
BGU. I 241. 282. III 741 r), so ergibt sich daraus nichts über den Ver
tragsort, wie jetzt die neuen Urkunden beweisen, deren manche auch

Besitzungen außerhalb Alexandriens betreffen.2) Dagegen zeigt Oxy.

II 727 deutlich, daß es in Alexandrien eingereicht ist, denn der Ver
treter wird bestellt, um die Geschäfte der andern Partei in Oxyrhynchos
zu führen, „da diese gegenwärtig die Fahrt nach Ägypten nicht machen
kann"; so konnte man nur in dem außerhalb Ägyptens liegenden Ale
xandrien sagen, wie auch Wilcken Arch. IV 392 geschlossen hat.3)
Ebenso ist BGU III 741 Alexandrien als Vertragsort erkennbar, da
hier ein römischer Bürgersoldat mit einem Flottensoldaten eine 6vy-

lägrjöig schließt.'4) Es bedarf indessen solcher Beispiele nicht, da

liches. Schwierig ist der Schluß: iv Sh xolg ngoxsitifooig otix fatort a(ouctr(iaji6g).

&^iov(iev äg xatbJxE». Die Erklärungen von Grenfell-Hunt in der Anm., Mitteis
Arch. I 350 und Wilcken Arch. I 176 scheinen mir nicht annehmbar, denn 6c£iov-
ptv, die regelmäßige Aufforderung am Ende der ovy%a>Qr\cig, kann mit dem ewjux-
riöfiöj nichts zu tun haben. Ginge die Forderung durch &£iovpev darauf, so müßte
der Ausdruck anders lauten; hier wird vielmehr nur konstatiert, daß der ocoiiaTio-
jios, was auch immer er sei, im Vorstehenden nicht enthalten sei.

1
) Tebt. II 319 Teilungsvertrag des M. Aurelius Herodes aus Antinoe mit

M. Aurel. Sarapammon über Äcker im Fajüm. BGU I 241 Teilungsvertrag des

Apollonius Ttoorofiacpogov 6%tiQr\g Sevrigug OiXitiug kcpgmv Q(ixarovxaQpag) 'Ugaxog
und seines Bruders (?) Kastor, der aus dem Dorfe Karanis stammt, über ein Erb

gut im Fajüm. BGÜ I 282 Kaufvertrag über Äcker im Fajüm. BGU III 741 Ver
trag mit Darlehen, dessen Sicherheit in Grundstücken im Fajüm besteht, ge
schlossen von L. Valerius Ammonianus, &xrecQiog antiQ^g ÖTtXoipoQcov itoXixwv

'Piafiaicov ixaxovxccQ%iag knoXivccgiov und Q
. Gellius Valens axQKximxtjg xXuoer\g

kovexrjg kXti,a.väqhivr\g XißvQvov Aovunag. Vgl. auch Flor. 56, wo eine avy^ä)qr\6ig
zitiert wird; der in Rede stehende Besitz liegt im Hermopolites.

2
) 108 R und 110 RI handeln vom Verkauf eines Besitztums im Dorfe Hy-

psele des Lykopolites der Thebais ; beide Parteien scheinen alexandrinische Bürger
zu sein. 127 III, wo als Sicherheit für ein Darlehen ein Landbesitz beim Dorfe
Machor im Gau von Herakleopolis gestellt wird, ist jedenfalls die eine Partei ein

Alexandriner. Dagegen sind 122 DJ, Abtretung einer Forderung (ngä^tg), deren
Grundlage eine in Hypsele im Lykopolites vollzogene &a<puXeiu bildet, wohl beide

Parteien kfiftaviog Sohn des k(isvmdkrjg und S^tvavovcpig Sohn des 'ÄQnafiaig Ägypter,
die sich in Alexandrien aufhalten.

3
) C. Marcius Apion und C. Marcius Apolinarius bestellen den Ophelas aus

Oxyrhynchos zu ihrem Vertreter oi ävvüjisvoi xaxcc xo itagov xbv lg Alyvitrov itXovv

xoti'ioao&ui.

4
) Siehe oben Anm. 1. Daß diese beiden Soldaten sich gleichzeitig außerhalb

Alexandriens befinden sollten, ist unwahrscheinlich; überdies spricht für Alexan
drien die Erwähnung einer xoXXvßiaxixri xgccnsfa, denn es scheint, daß die „Wechsel
bank" eine Eigentümlichkeit der größeren Städte war; in den alexandrinischen

Urkunden ist sie sehr häufig, und andere Urkunden führen auf dieselbe Ver

mutung.
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allein schon die Einreichung an den Archidikastes für Alexandrien als

Vertragsort entscheidend ins Gewicht fällt.

Wie wenig von einem Personalprivileg der Römer, Alexandriner
und anderer die Rede sein kann, beweist neben dem Auftreten gewöhn
licher Griechen aus der ^ap«1) vor allem der Umstand, daß die Ale
xandriner selbst, sobald sie sich in der %g>qu aufhalten, ihre Verträge

nicht etwa als (SvyxaQijöeis dem Archidikastes einreichen, sondern an

Ort und Stelle, wie jeder gewöhnliche Provinziale, durch djioXoyCu ab

schließen, selbst dann, wenn beide den Vertrag eingehenden Teile Ale

xandriner sind.2) Stellt man dies mit der Tatsache, daß unser neues

alexandriniscbes Material die 0vyx<ÖQr]6ig als ganz geläufige Urkunden

form in Alexandrien erweist, zusammen, so folgt, wie mir scheint, mit

Sicherheit, daß die <Svy%ä(>rfii$ vor Gericht, wie sie wahrscheinlich

schon in ptolemäischer Zeit vornehmlich hier üblich war, so in der

Kaiserzeit nach dem Wegfall der alten Gerichte lediglich vor dem

Archidikastes und zwar in Alexandrien eingegangen werden konnte.

Wir haben so wenig Beispiele nur deshalb, weil nur selten der Zufall
alexandrinische Akten erhalten hat.8)
Es bleibt noch übrig, auf Grund dieser Auffassung der 6vyi<ÖQ7]6is

den Sinn des schließenden a^iov^iav zu bestimmen. Zunächst ist klar,

daß es gemäß dem Wesen der 6vy%nQr]0ig immer im Plural gesagt

1) Wenn man die Römer und die Bürger der hellenischen Städte wie Ptole-

mais und Antino<5 beiseite läßt, linden sich in avy%<äQi\aeig folgende Griechen aus

der %<aQa: Oxy IV 727 Ophelas aus Oxyrhynchos (164 n. Chr.), BGÜ I 241 Kastor
aus Karanis (177 n. Chr.). Nicht ganz Bicher ist die Herkunft von Thermuthis und

Didymarion BGU I 282. Dagegen ist sicher BGU IE 1001 'EQfudvri jj xccl Ta&mrii
aus Hermupolis (etwa Zeit des Augustus).

2) Z. B. Oxy II 271 Verkauf der 5rpä£ts von Seiten der Herakleia &eri] mit
einem 'AX&uitbs als xvqios an Papontös, vollzogen durch 6(wXoyta in Oxyrhynchos.

Zugrunde liegen 2 ffuy^ajpjjeets, nämlich eine über ein Darlehn, die zweite über den

Verkauf der in der ersten festgesetzten 3igä|ig. Ob die Parteien dieser beiden

6vy%tOQfous Alexandriner waren, ist mindestens fraglich.

Oxy II 273 Beide Parteien Alexandriner schließen in Oxyrhynchos eine öjio-
Xoyla; ebenso Oxy II, 261.
Oxy III 497 Ehevertrag zwischen Alexandrinern, daher im einzelnen viele

Anklänge an die alexandrinischen Urkunden, aber der Form nach nicht 6vy%d>QWis,
weil in Oxyrhynchos geschlossen.

3) Die bekannten evyx<oQi]et ig der Kaiserzeit sind meistens anderwärts vor

gelegte Aktenstücke, können aber an sich alexandrinische Originale sein. Ganz

den Eindruck eines Originals macht BGU III 729; es scheint wirklich das dem
Archidikastes eingereichte Blatt zu sein.

Im übrigen ist in den Papyruspublikationen die Zahl der in Alexandrien

abgefaßten Urkunden, seien es Originale oder Aktenstücke, nicht so gering, wie

man zunächst glauben möchte. Eine Sammlung derselben würde sich lohnen.
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werden muß; alle scheinbaren Abweichungen dürften auf falscher Lesung
oder falscher Abschrift des Originals beruhen. Bei der ursprünglichen

6vyxäQi]6i$, dem vor Gericht geschlossenen Vergleiche, liegt es am

nächsten, darin die Bitte zu erblicken, der Gerichtshof möge daraufbin

den Prozeß niederschlagen, denn zu diesem Zwecke ging man den

Vergleich ein. Erst in zweiter Linie konnte man ersuchen, die ein

gereichte Eingabe zu den Akten zu nehmen und ihr damit rechtliche
Gültigkeit zu verleihen.
Sobald aber die evyxägrjöig zur Privaturkunde außerhalb eines

Prozesses wurde, mußte der erste Sinn des Gesuchs hinfallen, und nur

der zweite, die Bitte um Registrierung und amtliche Gültigkeitserklärung,
konnte bleiben. Ein drittes ist schwerlich denkbar, und so begreift
man, daß ä%iov[iev eine stehende Formel ohne Zusatz wurde; der Sinn

war eindeutig und bedurfte keines weiteren Wortes.

War von Hause aus jedes Gericht befugt, einem solchen {>x6(ivrj(ia
die Gültigkeit einer Urkunde zu verleihen, so beschränkte sich in der

Kaiserzeit dies Recht auf den Archidikastes. In Alexandrien fuhr man
fort, ihm evyx&Qi'iöeig einzureichen; in Ägypten hörten sie auf, wofern

sie überhaupt außerhalb Alexandriens vorher üblich gewesen waren.

Es lag aber nahe, dem Archidikastes, dessen frühere Stellung jetzt
wesentlich geändert und eingeengt war, ein Gebiet zuzuweisen, das mit

der ihm gebliebenen Annahme der alexandrinischen öv^rap^tfcig in

Verbindung gebracht werden konnte, nämlich die amtliche Registrierung

und Anerkennung der formlosen %£iQ6yQa<pu, denen die rechtliche

Gültigkeitserklärung von Seiten der Ortsbehörde fehlte. Das schlug

sozusagen in sein Fach und fügte sich leicht in den Rahmen seiner

alexandrinischen Amtstätigkeit.

Welchen Zweck die dr^o6ico6ig der ^ftpdypaqptt hatte, ist eine

andere Frage; hier genügt es festzustellen, daß seine alexandrinischen

Funktionen den Archidikastes von vornherein als die für solche Amts

handlungen geeignete Behörde hinzustellen vermochten.

Die alexandrinischen Gerichtsbehörden.

Daß die evy%äqnQig dem Gerichte eingereicht wird, besagt ihre

Adresse, und zwar wendet man sich regelmäßig an den Vorsteher des

Gerichts. Meistens wird nur sein Name genannt, in andern Fällen tritt

hinzu xäi ixl tov xptt^pfou; aber auch der Titel allein ohne voran
stehenden Namen kommt vor.1) Die große Mehrzahl der evyxcoQt'ieeig

1) Nur ein Beispiel ist völlig sicher; in 3 andern ist die Überschrift so

schlecht erhalten, daß man nicht genau sagen kann, ob vor dem Titel ein Name

stand oder nicht. Der Titel selbst ist aus der Ptolem'aerzeit belegt Tebt. I, 7 p,r\
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wird an Protarchos gerichtet, entweder mit jenem rät tnl tov xqittiqCov
oder nur mit Nennung des Namens; aber außerdem lehrt eine kleine

Gruppe uns das Bestehen eines andern Gerichts, des xQivqgiov iv xf[<,
uvXr]i kennen, dessen Vorsteher 'A%uios war1), und zweimal ist der

Archidikastes der Adressat.8) Zunächst sei ausdrücklich bemerkt, daß

die drei vorkommenden Gerichtsbehörden keinerlei Unterschied in In
halt und Form der <svy%mQrßEi$ mit sich bringen; es ist nichts in
ihnen enthalten, was die Einreichung an eine der drei Behörden be

sonders begründen könnte. Daß die beiden dem Archidikastes ein

gereichten Verträge sich auf Kinderpflege, Eingehen und Lösung der

TQo<pixi$, beziehen, ist reiner Zufall; wir haben genug ganz ent

sprechende Urkunden, die dem Protarchos vorgelegt werden, um

das beurteilen zu können. Auch in den Worten xoinjoiov und ug%i-
öixaGrijg darf man keinen Hinweis auf etwaige Unterschiede des xqi-

rr/ptov vom dixa6rrtQiov suchen, da die Ptoleniäerpapyri beide Aus

drücke ohne Sonderung anwenden.3)
Betrachten wir zuerst das Gericht, dessen Vorsteher Protarchos ist,

so ergibt sich, daß Protarchos selbst in diesem Amte vor dem 16. Jahre
des Augustus nicht nachweisbar ist; die 13 Urkunden, die sicher älter

sind, haben entweder eine andere Adresse, oder sie ist nicht erhalten.

Da nun das 16. Jahr wenige Urkunden an seine Adresse, das 17. aber
eine Fülle bringt, so ist es sehr wahrscheinlich, daß Protarchos sein

Amt im 16. Jahre angetreten hat. Seine Amtszeit können wir bis ins
26. Jahr verfolgen; neben dem 17. Jahre haben wir aus dem 20. und
dem 26. Jahre die meisten Belege. Indessen hat das Gericht, dem er

vom 16. Jahre an vorstand, schon früher bestanden, wie eine Reihe
von Zitaten in den ihm eingereichten Urkunden dartut; wenn die an

geführten älteren övyiaQ-qöeig: bezeichnet werden als vollzogen diu tov

uvzov xqittjqCov , so kann nur dasselbe Gericht im Unterschiede von

äiva x&v inl x&v xpitjjpiwj' xal x&v aXXiov x&v jrgög ZpftatS äi^ia9ai iyxXi]\iaxu
xaxa x&v vicoterayiitviov rjji dtoixi',en, 114 v. Chr.

1) Es sind 47 R. 83 R I. 192 R. 193 R. 194 R. BGU 1098.

2) Nämlich BGU 1108 und 1111.

3) Die ältesten Stellen sagen äixaoxijgiov Hibeh I 30. P. P. III 21. Aber
Hibeh I 29 (266 v. Chr.) finden wir das xqixj'iqiov genannt. Auch die Chrematisten
heißen xqixj'iqiov im Hermias-Prozeß und Pap. Tor. XIII 14. Ferner wird bei der
Erwähnung des ptolemäischen Verwaltungsgrundsatzes, daß gegen die vxoztitis,

Staatspächter u. dgl., die Gerichte nicht wirksam seien, einmal (im 3. Jahrh. v. Chr.)
der Ausdruck dixaerißiov gebraucht P. P. II 18,1, ein andermal aber xqixi]qiov
(im 2. Jahrh. v. Chr.) Tebt. I, 7. Endlich offenbart sich dasselbe im Titel des Archi

dikastes, der die intuii.uu x&v %Qruiaxiax&v xal x&v allav xQixijQiav hat. Selbst
die Vermutung, Sixaaxi'iQiov sei der ältere Ausdruck, scheint sehr gewagt.
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andern gemeint sein.1) Es ist seit dem 4. Jahre des Augustus auf
diese Weise nachweisbar, und war jedenfalls schon vorhanden, als

Augustus Ägypten eroberte, also ein aus der Ptolemäerzeit stammendes

Gericht. Daß es nicht das einzige war, scheint allein schon aus den

Zitaten dtcc tov ccvrov xqitt]qCov hervorzugehen; außerdem aber sehen

wir gleichzeitig mit ihm, nämlich in den Jahren 12 bis 15 das xptt^-
ptov sv Tfjt avXf)i bestehen, das mit jenen Zitaten nicht gemeint sein

kann. Allerdings darf man einwenden, daß erstens neben den Zitaten

diä tov ccvrov xqixtjqCov auch zitiert wird Siä tov xqittjqCov, wiewohl

ganz selten, und zweitens, daß der Titel rät iitl tov xoitrjoCov eigent
lich nur ein einziges Gericht als bestehend andeute, um so mehr als

hier eine lokale Bestimmung fehlt, die bei seinem Gegenstück, dem

xoitifgiov hv riji avAijt, so klar ausgesprochen ist. Allein die oben
angeführten Gründe scheinen mir stärker zu sein; die seltenen Zitate

ohne avtov erklären sich leicht aus Nachlässigkeit, und der Titel mag
einfach darauf beruhen, daß jeder Vorsteher eines Gerichts ihn führte;
wo das Gericht sich befand, wußten alle, die es anging. Das „Hof
gericht" dagegen wurde durch seinen Namen wohl weniger um der

Lokalbestimmung als um des Ranges willen von andern Gerichten

unterschieden. An sich wäre, wenn es mehrere Gerichte in Alexan
drien gab, das Natürliche, etwa für jeden der 5 Stadtteile eines voraus

zusetzen; dies ist aber unzulässig, weil in den dem Protarchos eingereichten
Urkunden sowohl Beta wie Delta begegnet.8) Solange wir nicht mehr
erfahren, können wir zwar über die Zahl der Gerichte in Alexandrien

nichts Sicheres aussagen, aber immerhin vermuten, daß es außer dem Hof
gerichte nur eines gab, eben das später von Protarchos geleitete xoirtfotov.
Das xQirriQiov iv tt]i avAiji ist durch 6 Urkunden vertreten, zwei

mal durch den Namen des Achaios mit Titeb zweimal durch den Titel
mit vorhergehender Namensendung und zweimal nur durch den Namen

Achaios vgl. S. 58 Anm. 1; dreimal wird das 12. Jahr des Augustus
belegt, einmal das 13., einmal das 15., und eine Urkunde ist überhaupt
nicht datiert.8) Da, wie wir gesehen haben, für Protarchos sich min-

1) In rückschreitender Folge werden zitiert evyxcoorjesis diu tov ccvrov xqi-
twIov aus dem 13. Jahre 63 V. BGU 1102; aus dem 11. Jahre 59 R. 74 V I; aus dem
8. Jahre 77 V; aus dem 7. Jahre 73 V. 92 V; aus dem 4. Jahre 73 V. Nicht ganz
sicher ist es, welchem Gerichte 74 R, aus dem 8. Jahre, mit der Adresse rmi inl
tov xqittiqIov ohne Namen zuzuweisen ist, ich vermute, es war auch in diesem
Falle das xQtTTjgiov, dem später Protarchos vorstand.

2) Beta: 63 V. Delta: 48 V 49 V. 73 R; im letzteren Falle ist nur ]z<ai er
halten, aber die Ergänzung [UpcoTäplj&ciH kaum zweifelhaft.

3) BGU 1098, ein Ehevertrag, der Schrift nach vielleicht mit BGU 1099 und
1106 zusammenzustellen, wobei aber mindestens vom 7. bis zum 17. Jahre Spiel
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destens 10 Amtsjahre ergeben, so darf man unbedenklich auch bei

Achaios eine mehrjährige Amtsführung annehmen und sämtliche Ur
kunden des Hofgericbts ihm zuschreiben. Auch dies Gericht bestand

schon früher, ja sogar sicher in ptolemäischer Zeit; seine Benennung
als Hofgericht läßt darüber keinen Zweifel, und obendrein wird es für

eine „in den früheren Zeiten" geschlossene 6vy%<DQt]<sig zitiert; der

Ausdruck weist klar auf die vor Augustus liegende Periode.1)
Mit den dem Archidikastes eingereichten ßvyxaQ^öeig eröffnet

sich eine Reihe von Schwierigkeiten. Die ältere gehört ins 15., die

jüngere ins 26. Jahr, dazwischen liegt eine Erwähnung aus dem 20. Jahre.

Jedenfalls hat hiernach der Archidikastes gleichzeitig mit Protarchos sein

Amt geführt und genau wie er <3vy%aQrj6£ig entgegengenommen. Sein

Name ist in allen drei Fällen Artemidoros; dieser ist also mindestens

12 Jahre im Amte gewesen, und die Annahme, der Archidikastes sei
ein Jahresbeamter gewesen, fällt hin.2) Das früheste Datum ist be
achtenswert: BGU 1111 ist datiert vom 6. Tvßi des 15. Jahres, und das

späteste Datum für das Hofgericht ist der Neumond Mechir desselben

Jahres. Nun rät freilich die sehr geringe Zahl der erhaltenen Archi-
dikastesurkunden zur Vorsicht; allein auf den ersten Blick möchte man

doch vermuten, das Verschwinden des Hofgerichts und das Auftreten

des Archidikastes seien nicht zufällig und jene beiden Urkunden be

zeichneten die Periode des Übergangs. Die Präge, ob etwa im Laufe

des 15. Jahres Augustus das Hofgericht beseitigt8) und seine Funk

tionen in bezug auf Annahme der 6vy%aQi\6Eig dem schon längst vor

handenen Archidikastes übertragen habe, wird verwickelt durch die

Zitate, die uns das xcctakoysiov vorführen. Denn da es später fest mit

dem Archidikastes verbunden erscheint, muß man fragen, ob das auch

schon in der Zeit des Augustus der Fall war.

räum bleibt. Denn BGU 1106 gehört wahrscheinlich ins 17. Jahr; BGU 1099 ist
undatiert, sein Verso vom 7. Jahre. Da ein Schreiber sehr wohl viele Jahre

tätig gewesen sein kann, und da, wie wir gesehen haben, zwischen den Urkunden

von R und V viele Jahre liegen können, so bleibt BGU 1098 ganz unbestimmt;

immerhin dürfte es schwerlich das späteste sonstige Datum des Hofgerichts, das

15. Jahr, umstoßen. Die beiden Beispiele mit vollem Namen und Titel, k%ai&i
T&i inl roü iv TijL aiiXfji xqittiqiov, gehören ins 12. Jahr.

1) 192 R xutu ovv%mqr\ei,v äiä tov [ctirov xpirjijp/ov iv rolg Ivxgoe&tv [zpo"-
vo]is; man wußte also kein genaues Datum anzugeben. Daß die Erg. richtig und

auch beim Hofgerichte üblich ist, zeigen zwei andere Zitate 193 R und 194 R.

2) Vgl. den 10 Jahre amtierenden &QxiSixaari]s Oxy. III 471 nach Wilckens
Herstellung Arch. IH 117.

3) An sich könnte man sich wohl denken, daß gerade der Name des Hof
gerichts mit seiner Erinnerung an die Ptolemäerzeit der neuen Regierung an

stößig war.
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Wir besitzen keine dem xaxukoytlov eingereichte Urkunde, wohl
aber Zitate, welche das Vorhandensein des xatakoyslov für die Jahre 12,
16, 20 und 25 dartun und ganz und gar den sonstigen Zitaten älterer

Verträge entsprechen. In drei Fällen heißt der durch das xccrukoyeiov

geschlossene Vertrag ausdrücklich evyxtoQrjßis, in einem mit all

gemeinerem Namen a6<päktia}) Da in unsern Urkunden der Begriff

der ovyxägrjetg ausgeprägt und von anderen Vertragsformen klar ge

schieden ist, so folgt aus der Vollziehung von tSvyxföQrfaeig durch das

xatakoyslov, daß dieses den obengenannten xoirrfota parallel stand;
es war entweder selbst ein xgit^Qiov oder hatte wenigstens nahe Be

ziehung zu einer gerichtlichen Behörde. Daneben halte man nun, daß

uns zwei dem Archidikastes eingereichte SvyxaQ^öEis vorliegen, daß

aber niemals eine solche zitiert wird als vollzogen durch den Archidi
kastes, und daß Erwähnungen des xatakoyslov in den Archidikastes-

urkunden nicht vorkommen. Das letzte freilich will nicht viel besagen,
da nur zwei Urkunden unser Material bilden, in denen obendrein andere
Urkunden nicht zitiert werden.8)
Überdies stehen die Zitate des xatakoyslov sowohl in Urkunden

an Protarchos wie in solchen, die dem Hofgerichte eingereicht werden;

mit diesen beiden Gerichten hatte also das xatakoyslov nichts zu tun.8)
Um so näher liegt es, einen Zusammenhang mit dem Archidikastes an

zunehmen; beweisen kann man ihn aus unserni Material nicht, aber

angesichts der später vorhandenen Verbindung scheint diese Annahme,

der zum mindesten nichts entgegensteht, sich von selbst zu empfehlen.

Ist sie aber richtig, so fällt die oben besprochene scheinbare Ablösung
des Hofgerichtes durch den Archidikastes hin, denn das xatakoyslov

1) Jahr 12: 193 R; Jahr 16: 80 V II; Jahr 20: 128 R; Jahr 25 (vielleicht schon
24): 112 R II. In den beiden ersten Fällen werden Darlehnsverträge als durch das
xaraXoyitov vollzogen angeführt; im dritten mehrere, deren Inhalt unbestimmt
bleibt, da der Papyrus zerstört ist. Das vierte Beispiel findet sich in einer Ein
gabe an Turranius und lautet xcaä xr\v ysyovvlctv Stä zof> xaraXoyeiov itegl rfjs

iaoXvaeae Tjjs TS nagaiwvfjg xal ttJs rgotpsiSos (1
. tgoylnSos) xov ifcovonafcontfvov)

itaiiiov; die „Lösung" scheint sich, soweit die unsichere und sehr schwierige
Lesung des arg durchkorrigierten Textes einen Schluß gestattet, auf eine frühere

xanauovij aygccyog und eine rgotpnig zu beziehen.

2
) Die eine, BGU 1111, ist eine Quittung über Empfang der rgoycta samt

Erklärung über Befriedigung aller Ansprüche und über die erfolgte Rückgabe deB

Kindes. Ein zugrunde liegender rgocpin g-Vertrag wird nicht angeführt, offenbar
weil keiner vorhanden war, sondern nur eine mündliche Vereinbarung. Die andre,

BGU 1108, ist selbst eine rpoqpfrts; am Schlüsse wird ohne Zusatz eine avyxöygriaig

zitiert, und zwar scheint eben die vorliegende gemeint zu sein.

3
) Es sei daran erinnert, daß Zitate von Urkunden, die durch die in der

Adresse genannte Behörde vollzogen worden sind, lauten Siä rov avroti xgtrrje/ov.
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hat schon im 12. Jahre bestanden und wird in einer 6vyx*x>QV0LS vor
dem Hofgericht zitiert. Es ist also nur ein Zufall, daß unsere Belege
für das Hofgericht gleich nach dem ersten Auftreten des Archidikastes
abbrechen.

An sich ist eine Beziehung des xatakoyetov zum Archidikastes
auffallend genug. Denn ob es auch durch unsere Urkunden als

ffvy^capijffig-Behörde und damit als richterliche Behörde erwiesen wird,

so kann es das doch von Hause aus schwerlich gewesen sein. Seine

spätere Befassung mit Ephebenlisten *) und, wie es scheint, auch mit der

Verwaltung des städtischen Besitzes8) entspricht viel mehr dem, was

der Name besagt, und was z. B. Athen darunter verstand.8) Wahr
scheinlich war seine ursprüngliche Aufgabe die Führung der Bürger

listen4); allein für uns kommt diese Seite nicht weiter in Betracht.5)
Ich kann nicht versuchen zu erklären, wie es dem Archidikastes an

gegliedert werden konnte. Mit der Tatsache, die in der Kaiserzeit

feststeht, müssen wir aber auch für die uns beschäftigenden ersten Jahr
zehnte des Augustus rechnen.

Nehmen wir also, was die Entgegennahme der 6vy%(0Qr}6etg be

trifft, das xarcckoyelov und den Archidikastes als eine Einheit, so er

geben sich aus unsern Urkunden drei in dieser Beziehung gleichartige

1) Pap. Flor. 67, 77.

2) Vgl. Lond. III 1217 b. S. 61 (246 n. Chr.): Quittung über Zahlung des
ßovxofoxov, darin Z 5 . . .] 'AXe£ ( ) xaxuXoytCov reo [ . . . wo man versucht ist
zu ergänzen; roü iv] 'AXe^(avSQita) xaxaXoysiov. Vielleicht handelt es sich um eine

der Stadt aus städtischem Besitze zukommende Abgabe. [Vgl. Aich. IV 684].
3) In Athen stellten die xaxaXoyslg Bürgerlisten und dergl. auf: LysiaB 20,

13 x&g S'av yivoixo ärjUOXixmxiQog 7} Jetts b[i&v tpricpiaafiivav ntvxaxiaxiXioig
jtciQaSovvai xa HQäyiiara xaxaXoysvg a>v ivvaxigziXiovg xuxiXi&v. Aristoteles

'A9j]V. hoXlx. 49, 2: xoitg ä' litniag xaxaXeyovoiv ol xaxaXoyetg, ovg üv 6 ör/fM>s
1BiQOXovT\eig ätxa avägag. ovxoi äh itccQaXaßovxsg slgipSQOvei xbv xaxäXoyov tlg ttjj> ßov-
Xr\v xul xbv ltivax' &voi£avxeg, iv a> xaraasarniaafiiva xa dvojiaxa xütv iitnitov iexi,
löschen sie die einen aus, die andern ziehen sie heran.

4) Allerdings finden wir in der Eaiserzeit meistens andre Beamte damit und

mit der Verwaltung des Stadtbesitzes beschäftigt; wenn man den Titel inl x&v

axtfifidxmv auf die Führung der Stammbäume deuten darf, so stand dies Amt in

Verbindung mit dem des Gymnasiarchen (Bull. Soc. Arch. Alex. 9, 102 Tißigiov
KXavSiov "Efcara xbv fiiyav yv[ivaaiaQX°v xal inl x&v 6xejifidxw[v] 17 abXig usw.
und für Antinoe CIG 4706 'SlQiyiv[ovg xo]v xal 'AnoXXaviov ßovXevxov yvp-

v\uaiÜQ%ov xui] inl x&v oxsjindxtov). Mit Ephebenlisten haben auch der Exeget
und die Prytanen zu tun, vgl. z. B. Oxy. III 477. BGU 1084 und die übrigen
Ephebenakten , die eine besondere Behandlung verdienten. Mit der Verwaltung
des Stadtbesitzes ist b inl x&v exefiiidxcov betraut Pap. Fay. 87 (155 n. Chr.). Wie
der Archidikastes und das xaxaXoytlov dazu stehen, ist bis jetzt völlig unklar.

6) Ebensowenig die d'rnioaicoaig der %tiQ6yQCc<pa durch das xaxaXoyelov.
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richterliche Behörden, die gleichzeitig tätig sind. Weshalb die 6vy%m-

gtjtSHg bald dem Gerichte des Protarchos, bald dem Hofgerichte, bald

dem Archidikastes eingereicht werden, ist nicht zu ersehen. Man führt

Tor den beiden zuerst genannten Gerichten Urkunden, die durch das

Tutxcckoyelov vollzogen sind, ohne weiteres an, und die Zitate lassen sie

als gleichgeartete Dokumente erkennen.

Aber die Beziehungen der Gerichtsbehörden sind noch enger.
Darüber gibt eine dem Protarchos im 20. Jahre eingereichte <Svy%ä-
grjöig einen beachtenswerten Aufschluß. Apollonios Sohn des Theon

hat einem gewissen Protarchos senior (nicht zu verwechseln mit dem

Vorsteher des Gerichts) einst 200 Drachmen geliehen; dieser ist ge

storben, und die Schuld ist auf den Sohn Protarchos junior und die

Freigelassene Martha, die offenbar beide Erben des älteren Protarchos

waren, übergegangen. Es scheint aber mit der Zahlung gehapert zu

haben, denn im Hathyr des 20. Jahres hat Apollonios dem Archidikastes

Artemidoros eine Eingabe eingereicht, deren Gegenstand die Rück

forderung jenes Darlehns samt Zinsen war. Daraufhin hat Martha

noch in demselben Jahre sich bewogen gefühlt, ihren Anteil, nämlich die

Hälfte, zu zahlen, und in der uns vorliegenden (Svy%mQr)(fig, eingegangen
von Apollonios und Martha, bestätigt dieser den Empfang der Summe.1)
Obwohl die erwähnte Eingabe an den Archidikastes gerichtet war, ob

wohl nach dem, was uns die an diesen adressierten Urkunden lehren,

auch die vorliegende 6vyx<oQr}<Sig ebenso gut dem Archidikastes hätte

eingereicht werden können, geschieht es hier doch vor Protarchos.

Jene Eingabe kann nur den Zweck gehabt haben, einen Zwang auf

die Schuldner auszuüben, d. h. also einen Prozeß gegen sie anzustrengen;

deshalb möchte ich in unsrer 6vyyäqn\6ig in der Tat einen im Prozeß

geschlossenen Vergleich erblicken.

1) 118 V IIq<oxÜq%((oi) Ttagä 'AnolXeiviov xov Oiwvog [xal thxqo] Mdo&ctg xfjg
IIqcoxccqxov piß}1* xvqiov \^Hqu\xX18ov xov 'HqcckXISov. 'Eni xyyxdye i [AxoXXui^viog
ixidtScayiwg 'AQXsptidiÖQioi ™ aofoi^ixciaxfi rä iveex&ti xL Kuio\aQ]og 'Aff[yo] f>n6-
uvTjua &7CaiT7iaiv [daveiov (?)] stape; tt xfjg Mägfrag x[a]l ixi IlQ<oxä.Q%ov xov JTpcjrdp^oft»]
&oyv{giov) y c xal xoxwv SgntQ ö(pHea9ai ai'xm lyoacpev foro xov fisrTj/UajjoTOs
xfjg iihv Mdn&ag ndxoiovog xov 8h TIocoTäQxov itaxgbg IlQ(oxäQ%ov xov IloXifuovog,
es folgt eine Stelle, die noch nicht sicher gelesen ist. Dann vvvl 8h ev\iti\i&T]g
yeyoväog vnb xr)g Mäo&ag xov tax' avxr\v (tigovg ijfileovg xal &Tt20%\r\*cbg\
■xao' tevxfjg 8ia %stQÖg i£ oi'xov xb [inißäXXov ji^pof?] evv%e>Qi AicoXXmviog [ftjfr*
aixbg ji»/r' &XXog üsrip] aixqy firjtflg txi i7tiXiy[ae6&ai inl xr\v Mäg&av] . . . Das
Weitere ist nur in Resten erhalten, die aber erkennen lassen, daß nur das ge

wöhnliche Schema solcher Urkunden vorliegt. Die Adressierung an Protarchos ist

sicher, obgleich der Name wie öfters überaus kursiv geschrieben wird; allein das

deutlich erkennbare % entscheidet für Protarchos, da an den &Q%i8iv.aaxr\g nicht ge

dacht werden kann, und ebenso spricht das Datum dafür.
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Hat nun der Archidikastes den bei ihm angestrengten Prozeß dem

xqix^qlov des Protarchos überwiesen? Ist er der Vorgesetzte des Pro-
tarcbos? Der Anschein spricht dafür, jedoch ein andrer Fall will
damit nicht recht übereinstimmen. Wir haben nämlich eine direkt an
Protarchos gerichtete Eingabe einer Frau, die gegen ihren Mann wegen

Mißhandlung und, wie es scheint, Verschleuderung der Mitgift ein Ver
fahren auf Ehescheidung, Ersatz der Mitgift und Geldstrafe beantragt.1)
Leider ist gerade dieser Text sehr schlecht erhalten, sodaß man vieles

nur erraten kann; aber der wesentliche Inhalt ist sicher. Demnach
konnte man also auch dem gewöhnlichen xqittjqiov einen solchen Antrag

einreichen; seine Folge hätte entweder eine Verurteilung oder eine im

Prozesse geschlossene 0vyx^>9rlßlS über Ehescheidung seirf müssen.

Das Verfahren ist in seinen Grundzügen noch ebenso wie vor den
ältesten ptolemäischen Gerichtshöfen; die klagende Partei reicht ihre

Eingabe dem xptrjjpiov ein, sie hat eigentlich auch die Verpflichtung,
für Zustellung der Klage an den Beklagten zu sorgen. In unserm
Falle wird besonders begründet, weshalb man das Gericht ersucht, dies

seinerseits in die Hand zu nehmen. Der in unserm Texte mit der

Prozeßansage verbundene Antrag auf Bewerkstelligung der e%odog kommt

1) BGU 1105: Die Urkunde ist durchgestrichen, was hier wohl nicht ihre Er
ledigung, sondern nur die Ungültigkeit des vom Schreiber aufgesetzten Entwurfes

anzeigt; da der Text in BGU IV 6 erscheinen wird, teile ich hier nur das Not
wendigste mit.

npiarcp^coi jtapä TgvtpaivTjs xrjg JioaxovQiS[ov] — 7 ff. xaxä. xrp TeTtl7)Wji£vt)v

Gvv%mQT\aiv diu. xov Ttagä aol xqixtiqiov avvfjX&ev (der Gatte) ngog xov yäfiov, es

folgt Aufzählung der Mitgift, dann 17 ff. xaxaxQrjcäfttvog (der Gatte Asklepiades)
xolg itgoxtipievoig xaxov%ii fic xal xa&vßglfci xal rag ifstpas iitupietav xQtjrat mg

oyöl aQyvQmvrjto) (?) [dto] aits6<faXfiivr\ (?) tov narioa ft[ov] ZlioaxovQiärjV imSm-
aovza To vxöiivrjiia xcti naxct ri)v ?£odov rsXrjtoa6^tvo<^vy (&£uöy &7ioati[X]ai uvxüi
xivu ribv -xaga tov [x]Qixr}Qtov og iliov imtsXt'otxai x{]v {£oäov mg xocihjxt xal xm de

'Aaxlri7Ci(äydr] nexaSmaiy avxiyQacpov xoyde xov vico(iv[rj]tiaxog iva ivtxt^ovfjg (?
)

{ncv8ixa.au ?j ixxieu poi rag xov agyv(Qiov) H|, 37 ff. jiixa Si apy Tj(ilv xal eis ßXäßrj
xal äaitavrjii.ata ixSieXri%v&£vrog (sie) neol aixov fiiaoiiovrjQtog iv' a> &vxtlr}iiiit'vT].
Dieser letzte Satz ist mißlungen.
Tryphaina beantragt, ihr von Seiten des Gerichts jemand zu stellen, der erstens

ihre l^oöog in gehöriger Weise vollziehe und zweitens dem Gatten die vorliegende
Eingabe in Abschrift übermittle als ProzeßanBage; der zu beiden Tätigkeiten in
erster Linie berufene Vater ist aus irgendeinem Grunde verhindert. Jedenfalls
aber ist der zweite Punkt, nämlich die Prozeßansage, die Hauptsache. Die Wen

dung iysxoiiovfjg intySixaaei scheint mir unklar, aber auch schwerlich richtig,
denn öixa&iv kommt nur dem Richter zu, während hier, wie ixxieu zeigt, Askle

piades Subjekt ist. Vielleicht war das Medium gemeint, im Sinne von: „einen
Prozeß führen." Der Gegenstand scheint durch das rätselhafte lve%opovfis (nicht
Ivcxa (lovrjgl) ausgedrückt zu werden, worin sowohl «Vt'jjfefl'at wie povi] enthalten

ist; sicher ist die Lesung nicht.
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für das eigentliche Gerichtsverfahren nicht in Betracht. Ich möchte
glauben, daß der zuvor besprochene Antrag an den Archidikastes, ab

gesehen vom Gegenstande, diesem an Protarchos gerichteten durchaus

entsprochen hat. Man konnte also sowohl dem Archidikastes wie dem

xqirriQLov ein solches Gesuch einreichen, dessen Absicht die Herbei

führung eines Prozesses war. Die Selbständigkeit jedes xqit^qiov ist

aus ptolemäischer Zeit bekannt, und von hier aus wird man der Tat

sache, daß in BGU 1105 ein gleichfalls vor Protarchos geschlossener Ehe
vertrag vorausliegt, kein großes Gewicht beimessen dürfen. Wo die
in 118 V vorausgesetzte Darlehnsurkunde vollzogen war, erfahren wir

nicht.1)
Nur mit Einschränkung darf eine verwandte Eingabe an den

Archidikastes aus der Zeit zwischen 20 und 50 n. Chr. herangezogen

werden.8) Zwar bittet auch hier die Ehefrau, ihren Mann wegen Ge

walttätigkeit und Verschleuderung der Mitgift zur Verantwortung zu
ziehen, zwar liegt auch hier ein als 6vy%(DQrj0ig formulierter Ehevertrag

voraus, und in der Schlußwendung behält sie sich auch hier weitere

Schritte vor, aber erstens wird die Ankündigung eines wirklichen Pro
zesses weit weniger klar ausgesprochen, und zweitens ist hier die An
rufung des Archidikastes selbstverständlich, weil es andre XQittfQia der

alten Art in Alexandrien nicht mehr gab. Für das Verhältnis des
Archidikastes zum XQizrfgiov des Protarchos können wir aus der spä
teren Urkunde nichts lernen.

Eins dürfte mit Sicherheit aus unsern beiden Eingaben hervor

gehen, nämlich daß xqlxt]qiov und Archidikastes als wirkliche Gerichte

organisiert waren. Man hat den Archidikastes als „Kontraktsrichter"
bezeichnet, und auch in unsern Fällen handelt es sich um ein Vor

gehen im Zusammenhange mit <Svy%(0Qri6sig; aber das Verfahren selbst

ist sowohl beim Archidikastes wie bei Protarchos das eines regulären

1) Mit starkem Vorbehalt vermute ich, daß das Darlehn lediglich durch eine
Bankurkunde aufgenommen worden war; Z 14 scheint zu stehen &q>' ov «potxaro (?

)

ovxog (Protarchus senior) icma.yJ.ov. nvxxä.niov aber finde ich in 127 I, einer
schwierigen Urkunde, die noch nicht sicher gelesen ist, in erkennbarer Verbindung
mit einer Bank, und zwar scheint die Eintragung der Schuld in ein tj>il(bv) itixxä-
xiov zu erfolgen, wobei man an ein Kontobuch oder dgl. denken könnte. Vgl.
dazu neben andern Stellen (z

. B. Tebt. I 112. Einl. Oxy. I 186, 86. Oxy. II 297.
Lond. HI S. 246) besonders Pap. Genf. 2

, wo die Verwendung des itittäxiov im

Bankverkehr ersichtlich ist.

2
) Oxy. II 281. Auch im einzelnen gleichen die Wendungen unserm BGU 1106,

z. B. Z. 14 ff. 6 St ZctQaititov v.axa%or\ad^,svog xr) cptQvjj stg ov TjßovXero Xoyov ov

diiltixev -Aunovicbv jis nal vßqi[^\av %al xas jjfEpas imcpiQwv. Der Antrag lautet
Z. 23 ff.: Sib a\iä> ovvxafcai v.axaaxr\6ai aixbv iitl ei, 5»<os iitavayyiaa&rj evv£%iy.ivos
äxoSovvai (tot xj]V [qp]eQvi]v Cvv TjfiLolia.
Archir f. PapyruBfonchong V. 1/2. 6
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Prozesses, wie bei den Chrematisten und den andern ptolemäischen

Gerichten.

Eine befriedigende Lösung der Frage, wie der Archidikastes zum

Gerichte des Protaichos und somit zu den andern alexandrinischen Ge

richten, vielleicht zu allen Gerichten Ägyptens steht, wage ich aus

dem zuvor Dargelegten nicht abzuleiten. Vielleicht aber vermag eine

kurze Betrachtung des Wenigen, was wir für die Ptolemäerzeit über
ihn erschließen dürfen, etwas Klarheit zu bringen.
Der Titel uQ%idixa0xi]s xal Ttgog zfji isufteitCtu räv XQriliaTl<STC^v

xal xäv älkmv XQtrrjQlav1) stammt unzweifelhaft aus der Ptolemäer

zeit und ist nur von hier aus verständlich. Denn später gab es weder

Chrematisten noch xgizijQia im alten Sinne.2) Ebenso sicher ist, daß

der Archidikastes in irgend einer Weise den ptolemäischen Gerichten

übergeordnet war. Nun finden wir aber in ptolemäischer Zeit nicht
die geringste Spur seiner Wirksamkeit. Wäre er oberste Instanz ge

wesen, so würde er wahrscheinlich oft als solche angerufen worden

sein, und man dürfte irgend einen Hinweis darauf in den erhaltenen

Gerichtsakten erwarten. Indessen widerspricht, wie ich glaube, die An
nahme einer obersten richterlichen Instanz überhaupt dem Wesen der

ptolemäischen Gerichte. Wo wir ihnen auch begegnen, sind sie selb

ständig, und eine Berufung gegen ihr Urteil außer etwa an den König
selbst scheint es nicht gegeben zu haben. Dagegen läßt sich eine

andere Art der Aufsicht mit ihrem Charakter vereinigen. Abgesehen
von den Xuoxqitcci unterscheidet man 1. Laiengerichte, bestehend aus

1) So lautet er in den beiden ihm eingereichten Verträgen, ohne itqevs,
daher ist auch BGU III 1001 in der Ergänzung leget wegzulassen; vielleicht ist
hier der uns bekannte Artemidoros gemeint. Otto, Priester und Tempel I 166 ff.
halte ich für verfehlt.

2) Im allg. vgl. Koschaker, Zeitschr. Sav. Stiftung XXVIII 266 ff. K. meint,
der Titel sei erst in der Kaiserzeit geschaffen worden. Klar ist nur, daß seine
ans bekannte Fassung einer Zeit angehört, in der schon die Chrematisten das

wichtigste Gericht waren. Daß er Ditt. Inscr. Or. I 136, Inschr. Delos, Zeit des
Epiphanes oder etwas später, einfach drp^d'ixaffT^s ohne Zusatz heißt, besagt

nichts. Vielleicht darf man in dem soeben erschienenen 2. Hefte der Pap. Grecques
Lille Nr. 29, einem Gesetze über Prozesse gegen Sklaven, aus dem 8. Jh. v. Chr.,
eine Erwähnung des &Q%iSiyia6tT]g vermuten. Kol. I 17 steht zwischen zwei Lücken
^ixaffTijs: es scheint, daß dieser zu entscheiden hat, in welchen Fällen Sklaven

vor Gericht als Zeugen auftreten dürfen. Nun zeigen m. E. alle Gerichtsakten

dieser Zeit, daß niemals ein einzelner Richter, sondern immer ein Kollegium

fungierte; derselbe Text besagt nachher, daß die Sixaexal bei den als Zeugen auf

tretenden Sklaven die Folter anwenden sollen. Ein einzelner Dikastes kann, wie
ich glaube, nur der Archidikastes sein, und es würde auch an sich zu seiner

Stellung wohl passen, wenn ihm die Entscheidung solcher allgemeinen Fragen

vorbehalten wäre.
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wechselnd tätigen Privatpersonen, vgl. die frühptolemäischen 9 dixadtal

mit ihrem jrpöVdpog1), ebenso die Chrematisten8), die später sehr in

den Vordergrund treten3), aber die sonstigen xpmjpta doch nicht völlig
verdrängen.*) 2. Gerichtshöfe, die aus Beamten zusammengesetzt

werden.5) 3. gemischte Gerichte, die Beamte und Laienrichter ent

halten.6) 4. der Dioiketes und die ihm untergeordneten Beamten, zu

ständig für alle Sachen, an denen das Finanzressort und seine Organe,

Staatspächter, ixotslstg usw. beteiligt sind.7) Scheidet man diese
letzte Art des Gerichts aus, da sie ja ihr bestimmtes Gebiet und ihre
eigene Organisation besaß, so ergibt sich, daß die drei übrigen Klassen

in ihrer Zusammensetzung bestimmten Regeln nicht folgen, sondern je
nach Bedarf gebildet werden. Es ist ferner sehr fraglich, ob sie festen
Amtssitz hatten; für die Chrematisten ist der Charakter als Wander

richter bekannt. Beamtengerichte aber und gemischte Gerichtshöfe

konnten schwerlich dauernd sein, sondern mußten von Fall zu Fall ein
gesetzt werden. Daraus folgt aber, daß die Zusammensetzung der Ge

richtshöfe, ihre Betrauung mit bestimmten Sachen, die Zuweisung ihrer

1) P. P. III 21. Das Verfahren sieht ganz ebenso aus wie in dem älteren
Pap. Hibeh I 30; die Ansage erfolgt durch 1 ingabe an das Gericht und direkte Mit
teilung in Briefform vom Kläger an den Beklagten. Für die Besetzung des Ge

richts der neun Sixaexal ergibt sich, daß im 21. Jahre Euergetes I 19 Richter
nachweisbar sind; vermutlich waren es insgesamt 20, d. h. der Gerichtshof war

doppelt besetzt, jeder hatte einen Ersatzmann. Sie wechselten nicht etwa monat

lich, wie eine Übersicht über die Daten für den Monat Peritios zeigt.

2) Vgl. Gradenwitz, Arch. III 22 ff. Älteste Erwähnungen im 3. Jahrh. v. Chr.
P. P. III 20. 25. 36a. 42 H. 7. BGU III 1004. Auch bei ihnen ist es von Hause
ans Regel, daß der Kläger selbst dem Beklagten Anzeige macht, aber nicht mehr

durch Brief, sondern durch Abschrift der Ivxsv^ig; aber auch das Gericht selbst

übernimmt die Zustellung der Abschrift. Die Dauer ihrer Funktion ist nicht

sicher; Pap. Tor. XIII scheint der tisaycoyive nur für ein Jahr bestellt zu
sein. Der Name ist wohl von xQVIlaT'islv

~ Audienz erteilen abzuleiten; sie tun
im Lande das, was der König in Alexandrien im jjpijfiaTiCTixos nvlöiv tut.

3
) Der kgl. Erlaß von 118 v. Chr. Tebt. I 6, 207 über die Gerichtsbarkeit

der Hellenen und Ägypter kennt nur XaoxQixai und %Qiniaziaxai.

4
) Tebt. I 7 (114 v. Chr.) spricht allgemein von räv 6rl xmv *qixr\qiav.

Jedenfalls bestanden xptTifcia in Alexandrien bis in die Zeit des Augustus.

6
) Z. B. Pap. Tor. I Hermiasprozeß. Vgl. auch Tebt. I 7 xal z&v &XX<ov

xätv Jtpos XQiLaig.

6
) Amh. H 33 (157 v. Chr.): Epimeletes, Basilikos Grammateus und Chre

matisten.

7
) P. P. II 18. 1. Auch P. P. IH 36 a V und P. P. III 26 deuten darauf.

Ferner Tebt. I 7. In der allgemeinen Verfügung über die Gerichtsbarkeit der
Hellenen und Ägypter Tebt. I 6, 207 fl. werden ausdrücklich die Bebauer könig
lichen Landes, die inoxsXelf und alle iniiteitisyyLivoi xalg ngogoäois ausgenommen.

Besondere Regelung der Prozesse mit dem Fiskus zeigt auch Amh. II 33, 28 ff.
6*
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Bezirke, vielleicht auch die Reiseordnung der Wanderrichter, von einer

übergeordneten Stelle verfügt werden mußte. Diese Stelle brauchte

deswegen nicht den Charakter einer höchsten Instanz zu haben; sie war

nur maßgebend für die GerichtsVerwaltung, nicht für die rechtsprechende

Tätigkeit. Und gerade dies wird, wie ich glaube, treffend durch «n-

niluu rmv iQi](iuri6räv xccl xmv aAAajv XQiTrjgCav ausgedrückt; das
Wort schließt den Begriff einer obersten Rechtsinstanz ebenso aus wie
es den der Verwaltung einschließt. Ich stelle mir den ptoleniäischen
Archidikastes in diesem Sinne als Chef der gesamten Gerichtsverwaltung

vor. So würde sich erklären, daß er niemals erwähnt wird; seine

Tätigkeit griff in den Prozeß nicht ein, sondern erstreckte sich nur auf
die Ernennung und Verteilung der Richter, sowie auf allgemeine Re

gulative, so daß sie in den Prozeßakten gar nicht zur Erscheinung
kommen konnte. Ob die beiden merkwürdigen Beispiele für eine im

Laufe des Prozesses geforderte Fahrt nach Alexandrien mit ibm in Be

ziehung stehen, ist mehr als zweifelhaft, da bei ihnen scheinbar die

Anrufung einer höheren Instanz, die nur der König selbst sein könnte,
in Frage kommt.1) Eher ließe sich denken, daß die Ablehnung eines
Richters von Seiten einer Partei, die gestattet gewesen zu sein scheint2),
ihm Veranlassung zum Eingreifen geboten habe.

1) P. P. III 20 und 25 V. Das erste Beispiel ist insofern auffallend, als der
Kläger die Reise seines Gegners nach Alexandrien (pvyoiixetv nennt; fast scheint

es, als habe der letztere in der Hauptstadt nicht eine Revision des Urteils, sondern

Zuweisung an einen andern Gerichtshof wirklich oder angeblich erlangt. Darauf

könnte sich die Wendung ftfj xata[(ifjv]ai glg 'Hgatiliovg n6\iv beziehen, aber der

Zusammenhang steht nicht fest. Der zweite Fall dagegen läßt sich kaum anders
als durch Appell an eine höhere Instanz erklären. Da für den xaränXovg nach
Alexandrien eine Frist durch didyga^a bestimmt war, so muß er im Gerichts
verfahren vorgesehen sein, ist also nicht Willkürakt. Daß es sich um einen ge
richtlichen Termin in Alexandrien handelt, scheint neben dem Ausdruck nataataais
der ganze Zusammenhang darzutun.

2) P. P. III 21g Z. 8 ff: vofiov xsr\ayy.ivqy youcphv avrmi scposray/we ov ißriv
&*>xiyQaq>ov xoäs ' 3tol . .

9 ] 1j|[/a>]x6j' rbv ßaaüJa äiqc Tjjs ivrevt-sag 7) 'Hgaxiela xadus-
10 ] tsayrus nävras öixaaxag nlijv ov av ixättQoe avt&v ^lavafffr»)-]
11 \er\i xara rb] duifQCCfifUi j_xa usw.

Z. 9/10 kann wohl nur xa&ielrävai ergänzt werden. Z. 10/11 iiavaonjt^i
besagt offenbar: aufstehen lassen, nämlich einen Richter, d. h. ihn ablehnen. So
auch P. M. Meyer, Rechts- u. Urk.- Wesen Klio VI 462 Auf das ptolemäische Gerichts
wesen, wofür jetzt reichlich Material vorliegt, kann hier nicht eingegangen werden.
Nur sei hervorgehoben, daß es offenbar eine grundlegende Ordnung dafür gab,
die trotz aller späteren Verfügungen im wesentlichen bestehen blieb und durch
neue Erlasse in der Regel nur wieder in Erinnerung gebracht wurde (vgl. Tebt. I 7
und die viel älteren Beispiele für dieselbe Sache). Diese allgemeine Gerichts-
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Eine solche Oberleitung des Archidikastes muß eich an seinem

Sitze, in Alexandrien, am stärksten betätigt haben; ob ihm mit bezug
auf die alexandrinischen xpmfpta noch besondere Rechte zustanden,
bleibe dahingestellt. Wenn er überhaupt als Richter im eigentlichen
Sinne fungiert hat, so war das wohl nur in Alexandrien der Fall.
Kehren wir zu den beiden oben besprochenen Urkunden zurück, so darf
man vielleicht vermuten, daß er befugt war, den bei ihm durch v%6-

(ivTjua angemeldeten Prozeß einem der xQinqgia der Stadt, hier dem des

Protarchos, zu überweisen. Allein unbeschränkt scheint diese Befugnis
damals nicht gewesen zu sein, denn in einer Eingabe aus dem 12. Jahre
des Augustus an einen Aevxiog wird von diesem gesagt, er habe den

Richter oder das Gericht für den vorliegenden Fall bestellt.1) Hier
handelt es sich aber nicht um einen Rechtsstreit auf Grund eines

Privatvertrages. Wahrscheinlich war nur für solche Fälle der Archi
dikastes unter Augustus zur Annahme eines Prozesses oder Uberweisung
an ein xqit^qiov noch berechtigt.2)

Wenn das zuvor Ausgeführte als zutreffend anerkannt wird, so folgt

daraus, daß der Archidikastes nicht städtischer Beamter von Alexandrien,

sondern königlicher Beamter war. Die bekannte Strabostelle8) über die im-

ordnung, natürlich eine königliche Verfügung, heißt didygafi^ia; sie wird fast

immer im Singular zitiert, war also „das" Diagramma, das man allgemein kannte.

Es wird sehr oft angeführt; als Grundlage für die besondere Gerichtsbarkeit der

vnoxexctyiiivoi rfji dioixrjesi und die ähnlichen Kategorien z. B. P. P. TU 86 a V; für

den Tennin in Alexandrien P. P. III 25; für die Bestellung des Gerichtshofes
oder für das Recht, einen Richter abzulehnen P. P. III 21g; für ngä^ig, z. B.
Paris. 14, Amh. II 43; für die Zinsen, die nach dem Verfallstermin zu zahlen sind,
sehr häufig in den alex. avyx<o</Tj<seig; für die Prozesse gegen Sklaven, worüber es

auch besondere Gesetze gab, Pap. Grecques Lille Nr. 29, I. Zahlreiche andere
Beispiele namentlich in den Hibeh-Papyri. Augenscheinlich umfaßte das Dia

gramma alle möglichen Punkte der Gerichtsordnung. Daneben gab es andere Sia-

ygälipcexu, die ebenfalls das Gerichtswesen betrafen.

1) 68 R. II A]evx(im)(?) der Statthalter oder der tfixaiotforTjs? Aber ich
kenne keinen dieses Namens. Der Bittsteller sagt ä]tSe>xag ■fj(ie(tv) Y.Qixij(v) oder

xpmj(e(ov). Soweit ich den Text bisher lesen und verstehen kann, handelt es

sich um das Entweichen eines Schuldgefangenen aus dem Gefängnis in Sa'is. Der

geschädigte Gläubiger ist mit dem Urteile des Richters Kdaiog (Cassius) nicht zu

frieden und bittet, diesen zur Verantwortung zu ziehen.

2) Vgl. Oxy. Il
j

260 (69 n. Chr.), wo das angedeutete Verfahren vor dem

ßfjltu des Archidikastes wahrscheinlich mit der evy%a>Q7\aig Oxy. II 268 in Ver
bindung steht.

3
) Strabo 797 hebt die einheimischen Beamten „in der Stadt" (Gegensatz:

in der %wQa) hervor; nur so kann xaxä n6i.iv verstanden werden, denn städtische

Beamte heißen TtoXixixol. Ihnen stellt er dann die neuen Ordnungen der Römer

gegenüber. Nur der Exeget ist sicher städtischer Beamter; der vnoiivr\u.axoyQätf>og
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Xagiot &Q%ovteg xarä %6Xiv hat keine Beweiskraft, denn Strabon geht gar

nicht darauf aus, städtische Beamte aufzuzählen; er nennt nur die wichtig

sten einheimischen Beamten, deren Sitz die Hauptstadt ist, während

er manche städtische Amter, z. B. das der Prytanen und des Gym

nasiarchen ausläßt. Daß man später unter den «pj^tfixcerat zahl

reiche Söhne alexandrinischer Honoratiorenfamilien findet1), ist nicht

auffallend; denn diese werden in solchen Amtern überhaupt stark

vertreten gewesen sein. Man darf auch für die Ptolemäerzeit das

selbe annehmen, wenn auch, wie sich leicht zeigen läßt, die Ptole-

mäer in der Auswahl ihrer hohen Beamten keineswegs die Alexan

driner bevorzugten; der einzige aus ptolemäischer Zeit bekannte Archi-
dikastes ist aus Mylasa. Ob die Reihenfolge bei Strabo der Rang

ordnung entspricht, ist fraglich; das einzige Beispiel für den Archi-
dikastes aus der Ptolemäerzeit zeigt ihn allerdings in der Rangklasse
der „ersten' Freunde"8), während der bei Strabo vor ihm genannte

■bTtopvripatoYQttyos in der Regel zu den „Verwandten" gehört zu haben

scheint.

Endlich sei erwähnt, daß wir vielleicht den Amtssitz des Archi-
dikastes in Alexandrien noch genauer bestimmen können. In den

Papyrusurkunden begegnet uns einige Male eine ßißXio^rjxrj iv IlaxQi-
xoig, einmal in einem Auszuge aus den Akten des Archidikastes8) und an

den übrigen Stellen in Verbindungen, die den Gedanken an Alexandrien

sehr nahe legen.4) Auch der Name selbst paßt nur auf eine griechische

der Ptolemäerzeit, der 1) mit der Landeskultur zu tun hat, etwa als Gehilfe und

Vertreter des Dioiketes (vgl. Tebt. I 61b, 261 ff. 274—276. 64 a 82—89, viell. auch
Lond. I 23 col. 8, 127), 2) mit geistlichen Angelegenheiten, insbesondere mit Ver
leihung des Asylrechts (vgl. Arch. I 61. II 655. III 131 — die erste Stelle zeigt
zugleich eine Beziehung zur Landeskultur) ist sicher kgl. Beamter. Über ihn vgl.
Strack, Arch. II 665. P. M. Meyer, Klio VI 459. Anders ist der städtische vxo-
fivr\iioLToyQa<pos der Kaiserzeit zu beurteilen; vgl. bes. Tebt. II 286. Pap. Straßb. I
22, 26 ff. Über den vvnxsgivbg GXQaxr\ybg wissen wir so gut wie nichts.

1) Vgl. Koschaker, Zeitschr. Sav. Stiftung XXVIII 256ff.
2) Ditt? Inscr. Or. I, 136 Aiovvamv Tipmvaxxog MvXaaia x&v ßadilewg JlxoXt-

palov agmxav <piX<av xal &qziSixccgxuv usw.

3) 13GU III 832 (113 n. Chr.) ysyovivai äi xr]v xov vnofivqfiaxog /iBxd-
S\oeiv ] iv TlazQiKolg litl ßrjjiaxog; hier befand sich also das ßfjfuc
des Archidikastes.

4) BGÜ III 981 (78 n. Chr.) Der engagierte Schreiber deH ßae iXiv.bg ypajt-
fiatevg im Diospolites minor, eines Alexandriners, verpflichtet sich, die Akten

(ßißXia) Y.axcc%<oQelv elg [13 Bst.] Xoyiaxt'iQia xal xijv £(i IlazetKotg ßtßXio&fariv BOwie
eig xr\v inl x&v xSitcav ßißXio&rjxrjv; die letztere befand sich augenscheinlich am
Amtssitze Diospolis minor, jene Xoyißxrjgia (nach alex. Urk. 47 E möchte ich vermuten

[xa iv xrji axoäi]) und die Bibliothek in den üaxgixa an anderm Orte, was sich
am besten, da jede nähere Angabe fehlt, zu Alexandrien fügt.
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Stadt und setzt ein hohes Alter voraus. Gegen diese Vermutung spricht
nur, daß in dem kaiserlichen Erlasse über die Hadriansbibliothek1)
trotz ausdrücklicher Beziehung auf Archidikastes und xataloyeiov jene

Bibliothek iv IlazQixoig nicht vorkommt. Allein der Text ist unvoll

ständig, sie kann im Anfang genannt worden sein. Wo sich die
IIutqixu in Alexandrien befanden, ist nicht zu ermitteln; wahrschein
lich im Dikasterion an der Plateia.

Auf Stellung und Befugnisse des Archidikastes in der Kaiserzeit
gehe ich nicht ein, weil die neuen alexandrinischen Urkunden zwar

den Übergang zu den späteren Zuständen schon andeuten, aber im

wesentlichen noch dem entsprechen, was in der Ptolemäerzeit gegolten
haben wird. Die einschneidende Änderung, die in der Beseitigung der

alexandrinischen XQir^Qia bestand und ihre Funktionen allein dem

Archidikastes samt xaraXoysiov überwies, die außerdem das xaraXoyelov

zum Archive für %eiQÖyQ(t(pa aus ganz Ägypten erhob, ist offenbar erst
nach dem letzten uns hier beschäftigenden Datum, nach dem 26. Jahre
des Augustus, eingetreten.

4. Die übrigen alexandrinischen Urkundenformen und Urkunden
behörden.

Wenn auch in unserem Material die t}vyxäQi]6i.g weit überwiegt, so
fehlt es doch nicht an abweichenden Urkundenformen, die aufs klarste

beweisen, daß die <Svy%(b()r]0ig nicht die einzige alexandrinische Form

darstellte. Aus demselben Bureau, das wir kennen gelernt haben,
stammen einige Urkunden, die als bpokoylcc abgefaßt sind8) und sich

Lips. 123 (136 n. Chr.) Aktenlieferung des Strategen von Mendes tlg zi}v iv

JIa[r]e[. . .]ig ßißXio9^y.r\v; am Schlüsse quittiert der ßißliocpvlcc£ xfjg iv IIcttQix . . .
ßißlio9{rjxns). Die Erg. IIuTQixolg ist wohl zweifellos, und die Nähe von Mendes

empfiehlt noch außerdem, an Alexandrien zu denken. [Diese evident richtige Er
gänzung iJa[T]p[txo]rs für Lips. 123 wurde auch von Prof. P. Joers gefunden.
D. Red.]

1) Oxy. I 84 V (127 n. Chr.)
2) Die Schreiber unseres Bureaus waren, wie man sich schon nach der Art

unseres Materials denken kann, besonders auf den Stil der avyx<x>Qri6ig eingeübt;
so konnte es einem von ihnen begegnen, eine in Briefform abzufassende Urkunde

zuerst als avy/ibgrjaig zu beginnen: 115 R II (RI ist eine nicht mit RH zusammen
hängende ffvyzmpTjfts) fängt an netzet TtmoxQcnovg tov; der Schreiber bemerkt
den Fehler und streicht die Worte aus; in der nächsten Zeile setzt er an Ti/to,
bezweifelt die Richtigkeit, streicht es und schreibt Sigdßtdog; aber auch das

stimmt nicht und wird gestrichen. Und jetzt erst kommt er ins richtige Fahr

wasser: Ttifuntfdtrje TtfioxQÜTOvg HtQoßsihp "HQtovog xal ftdtfpopt StfoßeÜov
Xai(>t(tv)

■öfioloym usw.
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hierin der Masse der übrigen Urkunden aus Ägypten an die Seite stellen.

Dazu kommen Zitate innerhalb der ffvy^Gjpijöftg, die für die Verbreitung
der gewöhnlichen övyyQcupri in Alexandrien Zeugnis ablegen.

Dem Inhalte nach unterscheiden sie sich zum größten Teile nicht

von den 6vyxG)Q^0Eis, so daß man im einzelnen Falle kaum sagen kann,

weshalb diese oder jene Form gewählt worden ist. Daß einmal eine

Verwechslung begegnet, indem eine 6vy%G>Qi}0ig im Texte selbst ßvy-

ygcupij genannt wird, ist schon erwähnt worden.1) Im Wortlaute er
halten sind nur fünf Urkunden in Form der öpoloyCcc, Aufnahme8)
und Rückzahlung3) eines Darlehens, ein Sonderabkommen unter drei

Ackerpächtern4), ein Lehrlingsvertrag5) und, wie es scheint, eine

Erbteilung.6) Das letzte Beispiel wäre besonders lehrreich, wenn

die Erhaltung des Papyrus eine sichere Lesung gestattete; denn das

XeiQÖygcccpov folgt auf demselben Blatte einer avy^copr^aig und betrifft

augenscheinlich dieselbe Sache. Eine sechste Urkunde, die zu dieser

Gruppe der Form nach gehört, weicht in der Schrift stark ab und

scheint nicht der alexandrinischen Schreibstube zu entstammen.7) Durch

Zitate werden sodann belegt:

1. Die jcaQa^iovri zweimal im Zusammenhange einer (SvyxäQtjGig

1) 86 V I.

2) 141 IV R, nur die Zeiienanfänge sind erhalten.
3) 115 R II, Quittung in Briefform (xeiQÖyQatpov).
4) 113 R. Schöne Schrift, vermutlich Reinschrift, in langen Zeilen parallel

der Langseite des Blattes geschrieben (ebenso die bfioXoyla 67 R), während sonst

die Zeilen der kurzen Seite parallel gehen. Anfang fehlt; Konstruktion: insl ngog-
tXrjXv&utiev fiHS&äeu, Beschreibung des Grundstücks und Bezugnahme auf ein vor-
a inliegendes Abkommen, dessen Einzelheiten unklar sind; dann 6(ioXoyov(isv tlvai
rovg TQttg iit[r6]xovs xal xoivasvovg xal xvQiovg t-xaatov xara rb tqIxov ftf'pos usw.

5) 67 R; auf V eine evyxmQn^S BGU IV 1062.
6) 85 V H, in Briefform mit %alqsiv. Über den Inhalt sei vermutungsweise

gesagt, daß die erste Urkunde, 86 V I, anscheinend einen Teilungsvertrag über die
Erbschaft einer Arsinog zwischen ihrem Sohn und ihrer Tochter samt Gatten dar

stellt. Darauf folgt von demselben Schreiber aufgesetzt, dann aber stark korrigiert,
das xuQoyQCKfov des Sohnes Apollonios an seinen Schwager Isidoros, worin von
der gleichen Teilung der Begräbniskosten die Rede ist. Auf dies %siQoyQaq>ov
nimmt die darüber stehende avy%mf)r\cig bezug mit den Worten xal üyai xvqiov
xal ßißaiov xa&dti xal iariv o Xoulrai 6 liitoXX[wviog] rät 'latäwQtoi iv rfj ivsoxmo(i])
rjn^eoc %U(t6y<>a(pop, d. h. das %ti(>6yQa(pov wird durch diese Einbeziehung in die

avy%6>Qr\eig rechtsgültig. Offenbar sind Apollonios und Isidoros sofort nach dem

Tode der Arsinoe zum Rechtsanwalt gegangen und haben sich beide Schriftstücke
aufsetzen lassen. Auch scheint es klar, daß beide für ihr Abkommen zunächst

die Form des %uQÖyQa<pov wählen, weil die Sache eilte; die Vollziehung der

evy%wQT)(sig durch das xqit^qwv beanspruchte Zeit, ihnen aber lag daran, sofort

etwas Schriftliches zu haben.

7) 146 R. Schöne, echt ptolemäische Kursive auf einem breiten Blatte.
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über Rückzahlung eines Darlehens, wobei in einem Falle die xccgapovii

samt der vorausliegenden durch das xataXoyelov vollzogenen daveiov

6vy%ä\Qrfiig für ungültig erklärt, im anderen die Geltendmachung der

xagccftovi} untersagt wird.1) Ein drittes Mal eine itaQU[iovrj aygutpog,
deren ditökvötg erfolgt ist durch acyaluo: vor dem xaraXoyelov?)
2. Die Bankurkunde, Siaygatp^, und zwar wird öfter im Zu

sammenhang einer 6vy%ojQri(Sig über Rückzahlung eines Darlehens die

zugrunde liegende Darlehens -6vy%coQr]6ig samt den erfolgten Bank-

diayQaqial für ungültig erklärt.3) Beachtenswert ist die einmalige Er
wähnung eines durch [ivrju.ovixi] 6vyyQa<pr\ und Bank-dtaypaopjj auf

genommenen Darlehens.4) Ganz gewöhnlich ist natürlich die Aufnahme

des Darlehens durch eine Bank.

3. Die äeydkeia und zwar häufig; jedoch ist der Ausdruck so un

bestimmt, daß die Form der Urkunde nicht daraus hervorgeht. Auch
die 6vy%äQrj6ig kann darunter begriffen werden, wie an früherer Stelle

schon angedeutet worden ist. Eine in Alexandrien geschlossene uß<pd-
ieta sah anders aus als etwa die aus Hypsele im Lykopolites der

Thebais.5)
4. Römische Urkunden, nämlich ein römisches Testament und ein

Diploma, in einer zwischen Römern geschlossenen OvyxcbQYjöig über

Erledigung einer Vormundschaft.6)

1) 80 V II und 58 V.
2) 112 RH in einer Eingabe an Turranius. An der betr. Stelle ist soviel

korrigiert, daß man nicht weiß, was eigentlich gelten soll; aygatpov ist gestrichen,
ebenso das darauffolgende &i' rjg xotl my.oXoyTiaay.cv. Wie es scheint, soll es lauten:
iicoiTjOctjic&a ittoi xov SoüXo(v) Xqtjoxo(v?) naqay,ovT\{y) [£i>]«xo! xov [ysyevT]\iiivov i£
aXXrjXtov naidiov. Über die iadXvaig : xaxa xr\v ysyovvlav äiu xov xaxaXoyeiov

ittQi xijg änoXvasag xfjg xe itaoafiovfjg Kai xijg XQOcpsiSog (1
.

x^ocplxiSog) xov i£ovo-

(ue£o(i(ßvov) naiSiov &0(pdXeiav. Gegenstand der Beschwerde ist, daß jener Sklave

trotz Erledigung der %a<iuy,ovr[ und der xgoqilxig das Kind geraubt und fortgeführt
hat i it-Koaxt gl iv anayaysiv).

3
) Z. B. 63 V: mox' elvtu anvoovg ay.cpoxt'Qag xäg evv%toqrje£ig nal xccg

\y\svrftti\o\ag xax' aixäg äiayoacpag äia xijg ZtoiXov XQaxt'fcrig.

4
) 79 V ag iäävsieev xmi OsoSdooooi xaxa jiv7j{toi»ixj]i> evvyoaqjijv xal xaxa

StayQaq?{](v) äia xrjg Maolovog nal 8toyivo(vg) xoan{ii,T)g).

5
) Z. B. BGU 1110 decpäXeta nscl xfjg xgoaislag; in unsern Urkunden erscheint

die xooattxig durchweg in Form der evy%mor\aig; deutlich ist die aacpaXsia als

6vy%i>Qf]0ig zu erkennen 88 B ntql xfjg toxaylvT\g xsXtiio&fjvai aaqiaXciag, womit eben
die vorliegende <svy%mQri6ig gemeint ist, ebenso 112 B II, wo die aotpuXeia durch das
xaxaXoyelov vollzogen wird. Eine äctpc'dua aus Hypsele zitiert 122 HI.

6
) BGU 1113 an Protarchos xaoa A\ovxiov noynaviolv Aovxiov vlo[v

'

Pov](pov

rpvXfjs HoXXia xal naou [M ~\äoxov Koxxlov kxxixov. Insl 6 xov Aovx[i]ov noyitasviov

xaxT)0 Aovxiog Si' f)
g i&txo xeXevxäv

'

P[toy]aixijg dia&ijxrjg änlXmtv xbv Mäqxov

K6xxiov 'Axxixbv nal hl KavoXr]iov xov iavxov viov A[o]vxiov TIofinoivLov xo[v~]
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5. Die ixvr](iovixrj ovyyQcupi] zweimal; in einem Falle enthielt sie

die Aufiiahme eines Darlehens von seiten des Tryphon, Pompeius und

Ptolemaios, die dann durch 0vyxd>Qtj0i,g ihre gegenseitige Bürgschaft

regulieren.1) Im anderen Falle wird sie gleichfalls für Aufnahme eines

Darlehens zusammen mit Bank-dtaygaopr) zitiert.*) Wir lernen damit
für Alexandrien das Bestehen eines (ivt][iovelov kennen, bei dem 6vy-

yQatpcci errichtet werden konnten.

6. Die durch die legod-vrai errichtete oder bei ihnen niedergelegte

övyyQccyrf, eine charakteristische Eigentümlichkeit der alexandrinischen

Eheverträge-, jedoch ist unter den 7 erhaltenen Eheverträgen diese

övyyQatprj nur dreimal ausführlich zitiert, einmal findet man nur den

Anfang, da der Papyrus dann abbricht, zwei Urkunden sind überhaupt

nicht bis zu diesem Punkte erhalten, und in einem Falle fehlt dem

vollständig erhaltenen Ehevertrage jene Klausel.8)
Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß diese ovyyQuopr] selbst mit

dem Ehevertrage nichts zu tun hat; er ist ohne sie vollständig und

xai XQOXifiivov in\i\xo6icovg, iv äh xm [firrali] xov KavolTjio[v aite\iQ7\\kivov xr\v ini-
xooittiav xaxa xb ovvamoayio&[h]v 8inX[m(ia d M]äp[xo]s K6xxios 'Axxixbg intxob-

Tcsvatv xov AovxLov, xavvv ovv%<aQtl usw. Die Ergänzungen sind durch die 2. Aus

fertigung der Urkunde gesichert.

1) 89 R ol xgcig SsSaveie^ed'cc Ttaga xaxa fivrifiovixi}v ovvyoamrfv ;

Tryphon war Bürge für Pompeius und Ptolemaios zusammen, die letzteren Bürgen

unter sich gegenseitig.

2) 79 V vgl. S. 78 Anm. 4. Die erhaltenen 38 Zeilen stellen nur den Vorder
satz einer evy%wgrieig dar, worin 4 frühere evyxmorjaeig dem Inhalte nach mitgeteilt

werden; die erste dieser vier nimmt hezug auf eine pvrinovixi] avyygumri, — Nur

als Vermutung gebe ich die Erwähnung einer evyygamrj At[yvx]xla 73 V, deren

Bedeutung unklar ist, da ich den Zusammenhang an dieser Stelle nicht herstellen

kann; die Erg. wird empfohlen durch ein in der vorhergehenden Zeile begegnen- •

des rofs xijg %wous v[6iioig{?).

3) Unvollständig sind BGU 1099 und 1100. Nur bis zum Anfang der Klausel

reicht B6U 1061; sie fehlt völlig BGU 1052. Kurze Erwähnung BGU 1098: xai
iv rifiig[aig] öh jjp^/icmjoiicoris itivxs &rp i[av aXX]rjXoig itooditaiai &rfoe6&ai xai

Ttj[»>] Si lego&vxüv evvyQa(pT\\v\ mg av inl xo[v xajtpoö xoiväg xglvmai. Ausführ
licher BGU 1050: ffia&ui [S]h avxovg xai xijv im' ieoo&vxmv «spl yäpov avvygaatriv

iv i^iigaig %orniaxi£ovoaig 7tcvxe acp' fjg av (W3.jjJ.ois itooünmeiv xa&' fjv ivyoacptfoexui

rj xs miovi] xai xaXXa xa iv %9si övxa xorl xa mal xfjg 6-xoxtoov xmv ya^iovvxmv
xeXevxfjg, mg av xoivmg ial xov xaigov xotfHji.
BGU 1101 (leider sehr schwierig und daher nicht überall sicher gelesen): xai

iv rniig(aig) ih %or)(jiaxi£ovaaig) e am' r\g iav aXXtfX(oig) itgo»litm^{ev), &Tie6tis&a xai
Sia xmv Itoofrvx&v xov <svvoix{ielov ?) (ganz unsicher, aber yäpov unwahrschein

lich) qvyyoa(tpr\v) (unsicher) xai xa xa&rjx(ovxa)? xai xb ysyovbg tifiilv i£

aX(XyXmv) icaiSlo(v) &fjXv m ävo(i(a) 'A^jimvägiov [....] QOig d
" slg xb naiäiov

mg iav iitl xov xatgov xoiväg xotiv[a}iitv
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gültig. Demgemäß wird in den Gvyxcogfösig über Ehescheidung1) regel

mäßig nur auf die vorausliegende Wie-Ovyxägrjaig , niemals auf die

tsvyygcttpfi bezug genommen. Auch der Wortlaut der Anführungen
über die <Svyygu<prj führt ebendahin, denn sie erscheinen erst am

Ende2), nachdem die ßvyx&grjeig völlig abgeschlossen dasteht. Und
die Wendung tbg iäv snl tov xcu.gov xoiväg xgCvmßi (oder xglvafisv,
je nach der Satzkonstruktion) verlegt den Inhalt der övyygacpij in die

Zukunft, wozu 2 Beispiele die zweifellose Bestätigung bringen, indem

sie den Abschluß der tfvyygtuprj durch ein &r]06[ie&cc und 9ij<fs6frcu als

zukünftige Handlung hinstellen. Wenn nun diese ßvyygatpi] erst in

Zukunft eintritt, wenn ihr Inhalt der gemeinsamen Bestimmung der
Eheleute vorbehalten bleibt, so kann beim Abschlüsse des Ehevertrages

gar nichts oder nur etwas Allgemeines über ihren Inhalt ausgesagt
werden. Am ausführlichsten ist BGU IV 1050; hiernach wird hinein
geschrieben werden die Mitgift, das übrige Gewöhnliche und über den
Tod eines der beiden Eheleute. Nach einem andern Beispiele soll

darin aufgeführt werden ihre Tochter; hier liegt der besondere Fall

vor, daß die Eheleute nach erfolgter Scheidung von neuem heiraten

und in diese zweite Ehe ein gemeinsames Kind mitbringen.
Vergleicht man dies mit den beiden uns erhaltenen Urkunden über

Ehescheidungen, so ergibt sich ohne weiteres, daß auch diese nichts

mit der 0vyygaq>^ durch die Isgoftvtai gemein haben, denn sie er

kennen lediglich die Ungültigkeit des früheren Ehevertrages, die Er
stattung der Mitgift und die Berechtigung beider Teile zu andrer Ehe
an. Jene ßvyygcapi) ist also ein Drittes, und ihr wesentlicher Inhalt,
eine Bestimmung über die Mitgift, über den Todesfall und eventuell
über die Kinder, führt schon auf die Vermutung, sie möge in der

Hauptsache auf ein gemeinschaftliches Testament hinaus laufen. Damit

gelangen wir aber zu den Bestimmungen, die den Schluß des Ehe

vertrages der Arsinoe und des Menekrates aus dem 2. Jahrh. v. Chr.

bilden.3) Denn hier wird durch airj plv vyieia ein neuer Abschnitt

1) BGU 1102 und 1103.

2) BGU 1098 ist sie insofern in den Text hineingezogen, als erst hinter ihr

und einem weiteren Zusatz über Bestimmungen der Eltern für den Todesfall zu

gunsten der Tochter der Schlußsatz folgt [xb]v dh naQaßaivovxa nal ivi%£a&ui [xm]

ä>Q[ie](ih'a nQoerifim. Dieser Schluß steht aber BGU 1101 vor dem Vorbehalt über

die ovy/Qatpri, ebenso BGU 1061, während er BGU 1060 überhaupt weggelassen
worden ist.

3) Arch. III 387 ff. Wilcken. Z. 14 ff: Elri pkv vyisicc. i&v Si xis avx&v
üv&qwtcivov xi nä&rj xai xslsvxrjofy], taxca xa naxaktmöiuva imäo%ovxa xov £ä>vxos
avx&v *ai xäv ximvtov xwv ioofiivtav aixots £*

£

&[i.^).r\).iav . fii] övxmv d
" aixolg xi-tvwv

i£ ülXr)i.iov T
j xal yevofilviov xai xovxcav &ttoy£vo\Uvwv itob xov iv TjliKiai ygvie&ai
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eingeleitet, dessen Inhalt folgender ist: wenn einer der Gatten stirbt,
soll die Hinterlassenschaft dem überlebenden Teile und den zu er

wartenden Kindern zufallen. Sind keine Kinder vorhanden oder sind
sie unerwachsen gestorben, sei es bei Lebzeiten beider Gatten oder

nach dem Tode eines von beiden, so soll, wenn die Frau zuerst stirbt,

der Mann die Mitgift der Mutter der Frau zurückgeben, und wenn
diese nicht mehr lebt, den nächsten Verwandten der Frau; der Text
bricht ab, läßt aber noch eine Straf bestimmung erkennen für den Fall,

daß der Mann dieser Verpflichtung nicht entspricht. Und im wesent

lichen dasselbe, nur mit Erweiterungen, spricht die älteste Urkunde

dieser Art aus dem Jahre 285/4 v. Chr. aus.1) Ferner haben wir aus
der Kaiserzeit zwei Eheverträge, deren einer zwischen Alexandrinern

geschlossen ist, mit ganz entsprechenden Schlußbestimmungen, denen

auch die Einleitungsformel aürj fihv vyüici nicht fehlt.8) Endlich
schließt sich der Kreis durch das Ehegesetz aus Ptolemais, das uns in

einem Papyrus des 1. Jahrh. n. Chr. überhefert wird.8) Vergleicht
man seine Bestimmungen mit den angeführten Beispielen, so scheint

r/rot &y.<pori<)tav nfQiövziov i) xal fitzet zi]v dnozigovovv avziav TsXsvrrjv, iäv y.tv
jIqoiv6ti icqozIqu xi »ath?, ct-noSozco Mtvsxciäzrjg zrjv (pegvrjv itäaav 'Oi.vji7ti[ä]di zf/i

firjTpl avzfje luv £j)t, tl de zols lyyiexa ytvei olai aizfjg 'Ac/Civörig [29] luv öe fuj
aitodüi, üxozeiouzw itaQuzQfinu [. . .

1) Elephantine -Papyri (Sonderheft zu BGU), Nr. II. Die Urkunde ist ein
Testament mit Erbvertrag, avyyciuqioSiud'^xr].

2) Oxy. III 496. 497 ; im letzteren sind der Vater der Frau und der Ehemann
ausdrücklich mit alexandrinischen Demosnamen angeführt. Vgl. auch Oxy. II 265
und 267.

3) Pap. Fay. 22. Die Schrift weist auf das 1. Jahrh. n. Chr. Indessen haben
die Herausgeber darin eine spätere Abschrift eines königliehen Erlasses aus der
Ptolemäerzeit erblickt, weil in der Überschrift der Name Ptolemaios vorkomme.
Allein ihre Herstellung [Jilzu]£,ev IJzoXe^u[tog ist, wie ich glaube, unhaltbar.
Königliche Erlasse fangen nicht in dieser Weise an; vielmehr müßte man erwarten
BuaiXlag üzoXefiuiov TtQogzul-avzos oder nQogzül-uvzog ßaa. JlzoXefiaiov. Was

überliefert ist, ergibt von selbst als erstes Wort \"Eäo]£ev, und damit gewinnen
wir an Stelle eines königlichen Dekrets einen Beschluß einer Körperschaft, und
zwar der Bürgerschaft von Ptolemais. Ich ergänze daher ["ESo]£ev IIzoXe(iu[il(av
zfji ßövlfji xal zmi SrjtKoi. Von hier aus braucht man nicht mehr den Inhalt des
Textes in ptolemäische Zeit zu verlegen, obwohl diese Annahme zulässig bleibt:
es kann aber ebenso gut ein iprjepie(ia von Ptolemais aus dem 1. Jahrh. n. Chr.
darin enthalten sein. Zugleich ergibt sich, daß rechts viel fehlt; eine angemessene
Ergänzung dürfte kaum möglich sein. Offenbar gewinnt der Text mit der neuen
Überschrift, die in der Erwähnung der griechischen ieQo&vzui eine treffliche Stütze

findet, eine wesentlich andre Bedeutung; er enthält nicht eine für Ägypten maß

gebende Ordnung, sondern gilt nur für Ptolemais und vermutungsweise für
Alexandrien. Daß er andrerseits teilweise mit der sonstigen Praxis überein
stimmt, kann nicht auffallen.
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es kaum zweifelhaft, daß es zweierlei behandelte, nämlich 1. die ßvy-

YQutpii bei den lego&vrai, die hier ausdrücklich genannt werden, und

2. die &%o%o\k.nri der schwangeren Frau. Nun macht freilich der Zu

sammenhang wahrscheinlich, daß die 0vyyQU(pij bei den leQO&vtai und

die Bestimmungen über die dxojto^xrj innerlich in Verbindung stehen,

um so mehr, als die in der zweiten Zeile gebrauchten Ausdrücke all

gemein auf Ehetrennung zu deuten scheinen.1) Erblicken wir aber im
ersten Teile dieses Textes eine Ausführung über die avyyQcuprj bei den

lego&vrai gemäß den Andeutungen der alexandrinischen Urkunden, so

fällt diese Annahme hin, denn in den letzteren kann unter keinen Um
ständen eine künftige Ehetrennung ins Auge gefaßt sein; abgesehen
Ton den oben berührten Gesichtspunkten wäre es doch mehr als

sonderbar, wenn im Ehevertrage bereits die Absicht der Ehescheidung

ausgesprochen würde, und eine solche evyyQutpij könnte auch nicht

iiegl ydpov genannt werden.2) Entweder also betrifft die Bestimmung
des Volksbeschlusses von Ptolemais etwas Ahnliches wie die alexan

drinische evyyQatpt]; dann handelt sie nicht von der Ehescheidung.

Oder sie handelt davon; dann weicht sie wesentlich von der alexan

drinischen evyyQaqirj ab. Da ich den Text nicht befriedigend ergänzen

1) So v. Wilamowitz GGA 1901, S. 36. Dagegen Nietzold, die Ehe im Äg. 35 ff
.

In Z. 1/2 ist wohl zu ergänzen dnaildaasa^ai; Gx.-H. : yafiila^ai ist un
wahrscheinlich, wenn man den Zusammenhang von &naiXdc6iö&ai und änoXetiteiv
in Oxy. III 497, 5 in Betracht zieht. Ein paar weitere Ergänzungen scheinen
nahe zu liegen: Z. 3 [&no\yqa(fia9mi itg[bg xovg •frffffioqpiUaxas, denn Z. 9— 12
setzen voraus, daß die &?t6äsi£ig der qpepvjj, die bei den {): cum; vlaxsg zu geschehen
hat, ebenda erfolgt, wo die &itoyqct(pi] stattgefunden hat. Z. 4 tutl x[ov ituxqbg.

Z
.

6/7 . . . xaxu] xwbxa (so!) Ss v-ctl 6 itaxTiQ, i[icv nSQijj. Z. 9/10 . . . &noStifcäx<o

d( 6 &vi](>] 10 xt\v qieQVjjv TJK iav [Xccßr/ jtapa] 11 Tots ■8,fff/ioqpi5Xa|i[. . .

jrap' olg iccv] 12 t
j &noyQa<pr\i yivT\x«[i. Nietzold bezieht den ersten Teil des

Textes auf die Eheschließung selbst; das dürfte aber nicht zutreffen, da wir nicht
den mindesten Anhalt dafür haben, daß hierbei ein Priester mitgewirkt habe.
Seine Erklärung S. 89, daß man dem Priester dabei eine Abgabe gezahlt habe,

beruht auf einer willkürlichen Änderung des Wortlauts und berücksichtigt nicht,
daß ieQO&vxai rein griechische, nicht ägyptische Priester sind. Die Verbindung
der verschiedenen Bestimmungen in unserm Text darf man vielleicht dahin fest

stellen, daß es sich um eine Regelung der nach dem Eheschlusse eintretenden
Fälle handle.
Die von Nietzold herangezogene Stelle aus Damaskios, Phot. bibl. ed. Bekker

242 S 338 B, 26. 27 : bei den Alexandrinern oix fj
v

äh yvrjaiog 6 yäpog, e
l M &

iifibg 6 xfjg 9sov iv xolg ya^molg ovußolaloig vittarnirjvccxo zsiqI xjj iavxov, gilt,
wenn sie überhaupt Wert hat, nur für Alexandrien und enthält vielleicht einen
mißverstandenen Anklang an die avyyga(prj durch die lego&vxcei. Otto, Priester II

295 erkennt zwar die Uqo&vxcci als griechische Priester, bezieht aber ihre Funk

tion allgemein auf die Eheschließung in Ägypten, was unzweifelhaft falsch ist.

2
) BGÜ IV 1050.
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kann, muß ich auf eine sichere Erklärung verzichten. Aber wenn man

bedenkt, daß die Icqo&vtcu1) uns nur für Alexandrien und Ptolemais

bezeugt sind, daß sie also eine gemeinsame Eigentümlichkeit der beiden

griechischen Städte Ägyptens darstellen, so wird man zunächst geneigt

sein, auch ihre Funktion in bezug auf die Ehe für gleich oder ver

wandt zu halten und von hier aus die nähere Erklärung des Textes
zu versuchen. Indessen ist der Schluß nicht zwingend, und es mag

sein, daß auch bei der Ehescheidung die UgofrvTca eine Rolle spielten,

die uns zufällig für Alexandrien nicht bekannt ist.
Jedenfalls ist die durch die IsgoHtitai geschlossene tivyyQcupri in

Alexandrien eine Abmachung, die wir im wesentlichen als gemein
sames Testament der Ehegatten bezeichnen dürfen. Und zwar bildet

sie einen selbständigen Vertrag; während im Ehevertrage des Menekrates

und der Arsinoe sowie in den andern angeführten Beispielen ihr Inhalt
als Anhang dem Ehevertrage einverleibt wird, steht sie in Alexandrien

für sich da. Will man sich von ihr eine Vorstellung bilden, so wird
man am besten auf den oben zitierten Papyrus aus Elephantine zurück

greifen. Es läge nahe, daran zu erinnern, daß der rein griechische
Ehevertrag von 311/10 v. Chr. (Eleph. Pap. I) keine Spur der ovyyQctcpo-
Siadrjxr] aufweist, und darin einen Beweis für die griechischer Ge

wohnheit entsprechende Selbständigkeit des gemeinsamen Testaments

zu suchen. Indessen liegen hier in mancher Beziehung besondere Ver

hältnisse vor; man darf daher der Urkunde nicht mehr entnehmen, als

was sie direkt aussagt. Offenbar lernen wir in der övyyQcxpr} vor den

Ieqo&vtcu eine rein griechische Sitte kennen, die zwar von den Griechen

1) Vgl. Otto, Priester und Tempel I, 164. II, 295 mit Belegen für Rhodos.

liQO&vrai in Fhigalia in Arkadien: Pausan. "VIII 42^ 12. Auch die tffCjioqpiUaxff
sind für den Peloponnes bezeugt, nämlich für Blis: Thukyd. V 47. Es ist vielleicht
kein Zufall, daß in Ptolemais und Alexandrien manche peloponnesische Züge auf
treten; der Zustrom dorther war unter den ersten Ptolemäern beträchtlich, und

schon mit dem Satrapen Ptolemaios werden viele peloponnesische Söldner ein

gewandert sein. Nebenbei sei bemerkt, daß wir &tßfioq>vlaxtg wahrscheinlich auch

Pap. Lille 29 (8. Jahrh. v. Chr.) in einem Gesetze über die Gerichtsbarkeit der
Sklaven finden. Hier haben die Herausgeber I 33 und n 31 durch Ergänzung
vo]fioq>vXaxsg eingeführt, und z. T. hierauf gründet sich die Annahme von Bouchö-

Leclercq, daß dies Gesetz die Hand des Demetrios von Phaleron erkennen lasse.
Wenn wir aber für Ptolemais die &ee(iocpvXaitts nachweisen und für Alexandrien

wenigstens vermuten können (P. P. II 42c Brief des Philonides an Eleon: .. .] xol$
&t6jioq>[. . ., was Wilcken zu 0ffffioqp[opi'oig ergänzt; jedoch ist ü-tffuoqp [vXa&i ebenso

gut möglich. Die Privatkorrespondenz des Eleon bezieht sich höchst wahrschein

lich auf Alexandrien, wo seine Familie wohnt), so liegt auch hier die Erg. frte]iio-
qpvilaxes näher. Auf andre in der Sache liegende Gründe dafür einzugehen, würde
zu weit abführen.
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in Ägypten gelegentlich in abgeblaßter Form befolgt, aber doch nur in

Alexandrien und vielleicht in Ptolemais ihren ursprünglichen Charakter

bewahrt hat. Nur hier wird der Priester herangezogen; weshalb gerade
bei dieser GvyyQatpij und nicht beim Eheschlusse selbst, vermag ich

nicht zu erklären.1) Ebenso unverständlich sind mir die formalen Be

stimmungen, die Frist von fünf „Geschäftstagen", nachdem die Gatten
es einander angesagt haben.') Vielleicht geschah schon diese Voransage
in amtlicher Form vor den leQo&vtcu; vielleicht sollte verhindert werden,
daß an Stelle des gemeinsamen Testaments ein einseitiges errichtet wurde.

Die übrigen altertümlichen Züge der alexandrinischen Eheverträge, die

Bestimmungen über das Verhalten der Frau und namentlich die vor

gesehene gerichtliche Aberkennung der Mitgift, die sonst ohne Bei
spiel ist8), müssen in diesem Zusammenhange beiseite bleiben. Sie

zeigen, wie stark sich in Alexandrien eigentümliche Rechtsformen und

1) Wenn bei uns ein kirchlicher Akt bei der Eheschließung bis vor 40 Jahren
erforderlich war und noch heute üblich ist, so liegt die Ursache nicht in der

rechtlichen Natur des Vertrages, sondern in dem Dogma der alten Kirche, das
wiederum der kirchlichen Sitte entsprungen ist. Dagegen beansprucht die Kirche
beim Testament keine Mitwirkung. Das ist im Grunde ebenso zufallig wie das
in Alexandrien bestehende Verhältnis.
Beim griechischen Testament war es verbreitete Sitte, Abschriften in Heilig

tümern niederzulegen. Das &4e&ai, @iria6(it9a der alexandrinischen Urkunden be

sagt eigentlich nur Niederlegung der avyyQayrj, und BGU 1050 mit seinem i<p
itoodvTcöv spricht dafür, daß auch nur dies gemeint war. Jedoch geben die beiden
andern Stellen ziemlich deutlich Sia statt {»1, so daß man annehmen mnß, die
Urkunde sei nicht nur bei den Isqo&vtcci niedergelegt, sondern auch unter ihrer

Mitwirkung geschlossen worden. Ich habe oben das letztere zugrunde gelegt,
weil ich glaube, daß in der Sache beide Formeln auf dasselbe hinauslaufen. Pap.

Fay. 22 entscheidet nicht darüber, spricht aber mehr für eine aktive Mitwirkung
dieser Priester.

2) Daß die Frist von fünf Tagen in den Griechenstädten eine Bolle spielte,

zeigt auch Pap. Lille 29 (3. Jh. v. Chr.): im Prozesse gegen seinen Sklaven steht
dem Herrn Berufung frei iv rjfiigaig e, &q> f)

S av r\ slgxQa^ig yivj]xai. 5 Tage

Frist bestimmt auch ein unpubl. Berl. Pap. P. 11306 aus ptol. Zeit für das Er
scheinen vor Gericht nach Zustellung des &vxiyqa(fov der die Prozeßansage be

deutenden tvriv&s.

3
) In Eleph. Pap. I von 811/0 v. Chr. ist sie vorhanden, wenn auch die ge

richtliche Entscheidung einem privaten Schiedsgericht von drei Männern über

tragen wird; vielleicht half man sich so, weil die Söldner auf Elephantine kein

Gericht zur Verfügung hatten. Dieser Ehevertrag zeigt überhaupt die besondern

Verhältnisse einer Garnison und einer noch nicht organisierten Griechenkolonie.

Übrigens scheinen auch in Alexandrien die 3 Schiedsrichter nicht unbekannt zu

sein: ein freilich nur halberhaltener und halbverständlicher Vertrag über Aus

bildung eines Lehrlings sagt: . . -]fuuv xqi&v &v natu noivbv eXwfitdct, womit viel

leicht gemeint ist, daß die erlangte Ausbildung vor 3 Sachverständigen nachzu

weisen Bei.
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Rechtsanschauungen erhalten haben, wie sehr die Bevölkerung der

Stadt ihre alten Gewohnheiten bewahrt hat, wie wenig sie von der

allgemeinen Praxis Ägyptens berührt worden ist.

Im Anschlüsse an die Urkundenformen und die in ihnen erwähnten
Behörden seien noch zwei Amtsstellen erwähnt, die nicht direkt mit

der Errichtung von Privaturkunden zu tun haben. Beide kommen nur

je einmal vor.

Das Logisterion dient der tatsächlichen Vollziehung der nrapa^cä-
pjjtftg; wie es scheint, wird hier die Umschreibung eines Besitztums

auf einen neuen Namen vorgenommen. Der Privatvertrag selbst über

die naQct%äQri6is liegt schon voraus, oder ist die uns erhaltene <Svy%n-

QfjoiS, und mußte dem Logisterion zum Zwecke der Umschreibung in

Abschrift vorgelegt werden.1) Ob dies Logisterion rijs ßtoäg im Beta

lag, bleibt unsicher, wenn auch der Gegenstand des Geschäfts, eine

Werkstatt, so bestimmt wird.

Ahnlich scheint das itoAizixbv &q%eIov gewesen zu sein; aber
der Zusammenhang des Textes, worin es vorkommt, läßt nicht ganz
klar erkennen, ob es mit der xuraygacpr] zu tun hat.2)
Ferner finden wir mit der xaxayqafpii von Sklaven auf den Namen

ihres neuen Herrn die Agoranomen und mit der nagaxäQrjöig von
Grundstücken die Praktoren beschäftigt (BGU 1114 und 79V).
Endlich gehören zu den alexandrinischen Aktenstücken einige

Eingaben, die zum größeren Teile schon erwähnt worden sind, aber
hier zusammengestellt werden mögen:
Zwei an den Statthalter Turranius gerichtet; die eine, vermutlich

im 26. Jahre, von einem alexandrinischen Juden. Der Inhalt ist un

klar, da der größte Teil ganz abgerieben und daher unleserlich ist.
Wie es scheint, beschwert er sich über Heranziehung zur kaoygafpiu

1) 47 R, Jahr 12, eine <svy%ä>Qr\oig, deren Inhalt eine besondere Abmachung
über die Ausführung der naQu%6>Qr\aig bildet. Euangelos hat den Kaufpreis für

das igyaaxr^Qidiov des Apollonios bis auf 300 Drachmen bezahlt; Apollonios ver

pflichtet sich am 8. Mechir, die naQax<oQriaig durch das Logisterion perfekt zu

machen, wenn Euangelos den Rest bis zum 9. Phamenoth zahlt: nagaxa>g]rjasiv rj
x&i a&xä) ?) olg ücv avvxaaar\i Sik xov xfjg axoäg X\oyietr\\giov xb bitccQxov aixm iv
xm Bfjxa usw. Sollte aber Apollonios Umstände machen, so darf Euangelos die

300 Drachmen auf des Apollonios Namen bei einer Bank hinterlegen und die

naQa%<of>7}Oig durch das Logisterion herbeiführen.

2) 86 VI anscheinend avy%mqriait über Erbteilung, schlecht erhalten, Jahr 17:
yial i^elvui aixm axQuxevo\L(ivov) rqy 'IoiSwqo(v) iv xolg xax[a] (if-
&ey£yx(tlv) (?) X9rl(lux'ci<1!1 v̂ ?) &nb xrjgSc xfjg avvyQacpijg slg xb ccvx(b) . . . .

xal slg xb 7ioXeiXix(bv) &Qx(Biov) dt' cor £av ßovX(j]xaL) xqxayQacp^v)

xov fjiileovg iitgo(vg) ; axQcctsveo&ai hier wie in 47 R (Anm. 1) = Schwierig
keiten machen, Kniffe brauchen.
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trotz (seiner alexandrinischen Abkunft? und) Erreichung des 61. Lebens

jahres.1) Die andere, von Spinther und Frau aus Nikopolis, Jahr 26.
Sie bitten, die entführte Tochter ihnen wieder zurückzugeben.8)

Unklar ist eine an Aevxiog adressierte Eingabe aus dem 12. Jahre
mit der Bitte, einen Richter KaGiog zur Verantwortung zu ziehen.8)
Bei einer vierten fehlt sowohl am Anfang wie auch links so viel, daß
man den Inhalt nicht sicher bezeichnen kann.4)
Durch Zitat gesichert ist ein iit6(ivr]^cc an den Archidikastes betr.

Rückforderung einer Schuld.5)
Ganz erhalten, aber im einzelnen vielfach unklar ist das V7t6iivr]iiu

an Protarchos, worin eine Frau einen Prozeß gegen ihren Mann be

antragt. 6)

II. Die Elemente der alexandrinische n Bevölkerung.
Die neuen alexandrinischen Urkunden gewähren uns zum ersten

Male einen Uberblick über die Bevölkerung der Stadt in größerem

Umfange. Mag man auch geltend machen, daß das hieraus sich er

gebende Bild zufällig und vermutlich nicht vollständig sei, so ist es
doch gegenüber unserm bisherigen Wissen reich genug und um so

wertvoller, als es nur einen kurzen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren

wiedergibt; wir dürfen die hier vorkommenden Personen im allgemeinen
als gleichzeitig Lebende betrachten. Was wir vorfinden, gliedert sich

durch die den Personennamen beigefügten Bezeichnungen in mehrere

Klassen; nur mit Vorsicht dürfen hier wie überall die Namen selbst

als Mittel der Unterscheidung benutzt werden, denn gerade hier lernen

wir, daß die Namen kein untrügliches Kennzeichen sind. Ich zähle
zunächst die erkennbaren Gruppen auf.

1. Personen, die sich mit dem Demos bezeichnen; wir nennen >

sie kurz: Altbürger.
2. 'Aks^avdQstg.
3. Makedonen.
4. Ilegöcci tijg iTtiyovfjg.
5. Griechen ohne Bezeichnung.

1) 110 R II, ausführlich zit. S. 38 Anm. 2. Nach vielen unleserlichen Zeilen :

XQOVov rrjg XaofQccqiiag mg irä>y i^xovta i£i6wog

2) 112 R II: Sio &^iov\Uv [ot] xbv nävxtov ßtoTfjga xal ävTiXrjiHiTOQCC fatiQ
axläyxi'ov xbv &y&va noiovfitvoi iav cpaivrjtai xgogrä^ai itaQaeTa&ijvui Tb(v) . .

Ilä(j\i\v xai incivuyxd.6u.i Tcagayayelv tt)v fhiyatiga T]fiä>v, iva &7towiiiem-

lic&a airCTjv usw.

3) 68 R n. 4) 61 R. 5) 118 V, Text S. 63 Anm. 1.

6) BGU 1105.
Archiv f. PapyTusforsohung V. 1/2. ü
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6. Römer und romanisierte Griechen.
7. Kaiserliche Freigelassene.
8. Sklaven.
9. Juden.
10. Ägypter.

1. Alexandrinisehe Demen.

Wie zu erwarten, treten in den alexandrinischen Urkunden in be
trächtlicher Anzahl Personen auf, die ihrem Namen den ihres Demos

hinzufügen. Neben mehreren schon bekannten Demotika erscheinen

auch einige neue. Ich gebe zunächst eine Liste der vorkommenden

Demotika.1)
'Ak&aievg 14 mal.

1 mal.8)

ruX\. . . oder r«#[. . . 1 mal.3)
'Enicpaveiog 1 mal.*)
Evesßeiog 1 mal.6)

Zrjvsiog 5 mal.

©rfXeiog 1 mal.6)
Iööösiog 1 mal.

Kccymitieyg (?) 1 mal.7)

Magcavevg 1 mal.

Ttjuevsiog 1 mal.

1) Sämtliche Belegstellen samt Personennamen anzuführen, schien mir vor
der Publikation der Texte zwecklos.

2) Die Lesung ist unsicher, neben aQ%rjyirov scheint auch &Q%i<STQatov allen

falls möglich; die Stellung führt auf ein Demotikon, während die Wortform dazu

nicht stimmt. 'AQ%r]yitr\g könnte ein lokal-alexandrinisches Amt sein wie ii,r]yr]T^g.
Auf der andern Seite wäre ein Demotikon kgxr\yhsiog sehr wohl denkbar. Bei
kq%iatQcirov denkt man an die Phyle 'Aqxiotqcksios, die der Kaiserzeit angehört.

3) Vgl. raiit}Ucvs aus Antinoe; Kenyon, Aren. U, 72. Ob man aber in unserm

Falle so ergänzen darf, bezweifle ich.

4) Pap. 'Ent<pa[, Erg. sicher.

5) Pap. Evaißel ).

6) X nicht ganz deutlich.

7) Ganz unsicher; vorher ein großes p oder i, das allein zu stehen scheint;
der Pap. bietet Traget Taipaairjovg tijg EctQanieivog Q xava>7tua>g. Die Form Kctvco-

■xuvg würde sich zu Kavmßlzr\g ähnlich verhalten wie das Demotikon MctQwvsvg
zu MaQavitjis. Ist die Lesung richtig, so gilt das Demotikon dem Vater der Frau
Taphasies. Man muß aber vielleicht die Endung läog statt icog lesen, womit sich

eine Beziehung auf Taphasies selbst ergäbe. Dann wäre ein Demotikon aus

geschlossen, da Frauen es nie führen. Kavmnievg als „Bewohner von Kanopos"
zu deuten, ist mir bedenklich.
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G>tica?q jjog (?) 1 mal.1)

^iXo^irjTÖQUOs 6 mal.8)

Ist auch die Lesung an manchen Stellen unsicher, so ist es doch
meistens nicht zweifelhaft, daß ein Demotikon darin enthalten liegt.

Aus der Zeit unsrer Urkunden darf man entnehmen, daß diese Demos

bezeichnungen aus ptolemäischer Zeit stammen. Wenn die meisten nur

einmal auftreten, so ist nur der Zufall schuld; jedoch ist die Häufig

keit des 'Jkfrcatvs gegenüber allen andern gewiß nicht zufällig; sie
verdient um so mehr Beachtung, als dieser Demos in der Kaiserzeit

außerordentlich oft begegnet, dagegen für die Ptolemäerzeit nur durch

Satyros, nicht durch Personen, die sich so nennen, bezeugt wird. Im

übrigen aber rücken sich unsere Beispiele durch die Art der An
führung durchaus auf die ptolemäische Seite. Es ist nämlich ein
höchst bezeichnender Zug, daß in der Ptolemäerzeit, aus der wir zahl
reiche Demotika haben, durchweg in der Personalbeschreibung nur der

Demos, niemals die Phyle genannt wird, und zwar gilt dies in gleicher
Weise für Alexandrien wie für Ptolemais. Selbstverständlich hat jeder

Demos einer Phyle angehört, und bei der Aufnahme in die Vollbürger

schaft, die wir z. B. in einem Volksbeschlusse von Ptolemais finden,
wird beides angeführt.3) Aber zur Bezeichnung der Person ist die

Phyle nicht erforderlich, und zwar nicht nur innerhalb der Stadt,
sondern auch außerhalb, wie sich denn die Kleruchen und Söldner im

3. Jahrhundert v. Chr., soweit sie Demotika tragen, in ihren im Fajüm

geschriebenen Testamenten und sonstigen Schriftstücken regelmäßig

allein mit dem Demos bezeichnen. Dieser Gebrauch hat die Ptolemäer

zeit überdauert und schwindet erst in der zweiten Hälfte des 1. Jahrh.

n. Chr. Das früheste Beispiel der Doppelangabe von Phyle und Demos

gehört ins Jahr 55 n. Chr. ; aber auch nachher noch finden wir Personal
beschreibung nur durch den Demos, sogar bei dem später mit sehr

verschiedenen Phylen verbundenen 'Jk&aitvs*) Einen Zufall oder eine

Nachlässigkeit wird man nicht annehmen dürfen, wenn man sich der

ausnahmslosen Ptolemäerpraxis erinnert. Vielmehr ist nicht zu leugnen,

1) Lesung fast sicher.

2) Einer der Fälle ist sehr zweifelhaft; außer ^iXofirjTÖQtiqg kann man allen

falls auch $tXoxai6aQeiog herauslesen.

3) Ditt. Inscr. Or. Gr. I 49 (3. Jh. v. Chr.): rovg HQv-caveig xaragcop/Gai [<«}6t6»
(den Geehrten) elg qivXijv IlToXtjiaiLSa xal ärj/iov B[sQe]vin^a.

4) Oxy. II 261 (65 n. Chr.) Ai^ifit^tÖQftog 6 xal Arjvuog (?). Dagegen 'AX&auvg
allein (56 n Chr.) Oxy. II 271. kX&. mit Phyle zuerst 78 n. Chr. Amh. II 85
QtXoxXavdiog 6 xal 'Al&aitvg; dann 79 n. Chr. BGU III 981 Aya&oäözuog ö xal
'AX&uitvs; in demselben Jahre aber noch ein MaQavevg ohne Phyle Oxy. II 243.
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daß erst von Nero ') an, und auch jetzt nur allmählich, die Doppelangabe
von Phyle und Demos eindringt. Und als diese Sitte in Alexandrien

schon eingebürgert war, scheint man in Ptolemais noch immer bei der

alten Gewohnheit geblieben zu sein; in der Zeit des Pius bezeichnet
sich ein Bürger beider Städte als IlQoncatitoöEßaöTEiog 6 xal 'Eguatsig

in Alexandrien, in Ptolemais dagegen einfach als KlsojcaTQsiog. s)
Wenn also in ptolemäischer Zeit und etwa bis zum Jahre 50 n. Chr.

hinab, in Ptolemais noch später, nur der Demos genannt wird, und

zwar ganz in derselben Weise, wie sonst die Herkunft etwa als Maxs-

däv, ®p«t|, Xakxidsvg, TijiivCrrjg, 'PoSiog usw. bezeichnet wird, wenn

diese Bezeichnung überall in Ägypten genügend erschien, so folgt

daraus, daß jedes Demotikon nur einmal vorhanden und eindeutig war,

und daß die beiden Städte, die allein in Betracht kommen, Alexandrien

und Ptolemais, durchweg verschiedene Demotika besessen haben.3) Das

ist aber nur denkbar, wenn die Benennung der Demen für beide Städte
einheitlich geregelt war. Es wird sich zeigen, daß diese Regelung
zwar auf einer grundlegenden Ordnung aus ihrer Gründungszeit her

rührt, aber auch weiterhin beibehalten worden ist. Im Gegensatz dazu
steht die Phylenbezeichnung, denn wir wissen wenigstens von einem

Phylennamen, nämlich ÜToke^atg, daß er sowohl in Alexandrien wie in

Ptolemais vorhanden war4), also für die Herkunft der Person nichts ergab.

1) Zu Nero vgl. unteu Wilckens Miscelle (Nero und die alexandrinischen Phylen).

2) Ditt. Inscr. Or. Gr. II 703.
8) Dieser Gesichtspunkt wird von Breccia, Bull. Soc. Arch. Alex. X 178, nicht

beachtet; er schließt im Gegenteil, weil
'
TXlsve in Ptolemais bezeugt sei, müsse

es auch für Alexandrien angenommen werden. Wie das mit der oben angeführten
Bezeichnungsweise der Personen, d. h. mit dem praktisch Möglichen vereinbar
sein solle, ist mir unklar. Daß der von Br. angeführte BiQtvtxevs aq>

' Esntgidmv
kein Demotikon von Alexandrien liefert, hat der Herausgeber richtig erkannt;

es folgt schon daraus, daß es hier gar keinen Biqsv txehg geben konnte, weil ein
solcher in Ptolemais vorhanden war. Von Naukratis wissen wir nichts, denn der

Athenapriester 'HXidSagos 4coqI(ovos *ilo[fi7)rdpstos(?)] kann sein Demotikon auch
auB Alexandrien haben. Daß es in Naukratis Demen gab, soll nicht bezweifelt

werden, aber ohne weitere Kenntnis kann man sie nicht in Betracht ziehen, und

wegen des Alters der Stadt verbietet sich der Vergleich mit Alexandrien und

Ptolemais von selbst. Eine Ausnahme von der obigen Regel scheint nur $iAo-

firiT6(/siog zu bilden, das Eenjon mit Amh. II 45 für Ptolemais belegen zu können
glaubt. Indessen ist das Demotikon lediglich ergänzt, und das für Ptolemais be

zeugte <t>t/.[(aTc]gciov dürfte schwerlich auszuschließen sein. Ich zweifle freilich, ob

überhaupt ein Demotikon darin steckt, weil die eponvmen Priester ein solches sonst

nirgends anführen. Der fttlofMjmSpatos Pap. Tor. XIII ließ sich bisher keiner der
beiden Städte mit Sicherheit zuweisen; da wir aber <ftiofJ7jTdpfiog jetzt für Alexan

drien belegen können, ist m. E. auch überall, wo es begegnet, Alexandrien als

Heimat des Betr. anzunehmen. 4) Vgl. Kenyon, Arch. H 77.
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Überblickt man die Reibe der bekannten Demotika1), so ergibt sieb

eine zweite beachtenswerte Tatsache. Die weit überwiegende Mehrzahl

ist für die Ptolemäerzeit nachweisbar und zwar auch diejenigen, die in
der Kaiserzeit vorkommen; nur wenige werden allein aus Dokumenten

der Kaiserzeit belegt, nämlich Eitei&viog, 'Enifpävsiog, 'Eg^tauvg,
Evödßuog, 'IöiÖsiog, Kksojcdtgeiog, Ai^vtiog (?), OikonatÖQsiog(?), Xccqi-

fijtftOjj. Von diesen können wir 'Esatpdvsiog, Evfftßeiog und 'IeCdetog
bis auf die Regierung des Augustus zurück verfolgen ; KXEoitdxQsiog und

Otko7iatÖQ£iog sind ohne weiteres als ptolemäischen Ursprungs zu er

kennen, und bei den vier übrigen darf man ihn mit hoher Wahrschein

lichkeit vermuten. Ist es auch nicht sicher, so bleibt es doch sehr
wahrscheinlich, daß in der Kaiserzeit Alexandrien und Ptolemais wenig

oder gar keine neuen Demotika gebildet haben.*)
Drittens fällt bei der Prüfung der Demennamen sofort ins Auge,

daß gerade diejenigen, die uns aus der Frühzeit, dem 3. Jahrhundert

v. Chr., bezeugt sind, später fast gar nicht mehr begegnen. Mag man

auch den Zufall zur Erklärung heranziehen, so ist die Tatsache immer
hin merkwürdig.
Es ist vielleicht gewagt, auf Grund des bisher bekannten Materials,

das seit Lumbrosos Studien erheblich gewachsen ist, die Entwicklung
der Demotika darstellen zu wollen; jedoch dürfte der Versuch sich

lohnen, wofern man nur bedenkt, daß es sich um mehr als einen

Versuch nicht handeln kann. Immerhin glaube ich, daß man über die

neueste Behandlung des Gegenstandes durch Breccia an einigen Punkten

hinaus kommen kann.3)
Daß die Gliederung der Altbürgerschaft in Phylen und Demen

sowohl für Alexandrien wie für Ptolemais hoch hinaufreicht, ist nicht

zu bezweifeln; ob sich das wichtige Dokument aus Hibeh4), aus der

ersten Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr., auf Alexandrien oder Ptolemais
bezieht, ist vor der Hand gleichgültig; jedenfalls beweist es für eine

der beiden Städte das Vorhandensein von fünf Phylen zu je zwölf

Demen. Vermutlich ist die Einrichtung von Phylen und Demen ebenso

alt wie die Städte selbst. 5)

1) Es bedarf kaum des Hinweises, daß Antinoe hier nicht in Betracht kommt.

2) Das zuvor angeführte ^doxaied^ioe einer alex. Urkunde ist so zweifelhaft,
daß man es besser bei Seite läßt.

3) Lumbroso , Ricerche Alessandrine. Breccia, Tribü e demi in Alessandria

(Bull. Soc. Arch. Alex. X 169 ff.). 4) Hibeh Pap. I 28.
5) Eine Liste aller Phylen- und Demen-Namen zu geben, scheint entbehrlich,

da die Aufzählung bei Kenyon Arch. U 74 ff. nur um wenige Namen zu ver
mehren wäre. Breccia 1. c. 180 ff. bringt mit Unrecht 'Agyrtos und 'Aenivöios
hinein, die keine Demotika sind; mindestens zweifelhaft ist XQvoaoqevs.
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Die Demotika des 3. Jahrh. v. Chr., von denen die meisten sich
sicher auf Alexandrien, einige sicher auf Ptolemais beziehen lassen,

so daß nur wenige zweifelhaft bleiben, gehen in der Mehrzahl auf

Heroennamen und Götterepitheta zurück. Daneben aber finden wir

einige, die ersichtlich von den Namen der Ptolemäerkönige und ihrer

Vorfahren hergeleitet sind; diese letzteren aber fügen sich nicht minder

in den Stammbaum des makedonischen Königshauses ein. l) Wir
dürfen, wenn wir diese Gruppen zusammenstellen, unbedenklich auch

diejenigen Demotika heranziehen, die erst nach dem 3. Jahrh. v. Chr.

bezeugt werden, denn an ihrem Alter ist nicht zu zweifeln. Es sind
der Reihe des gemeinsamen Stammbaums folgend diese: 'HQaxXtiog,

'TXXsvg, Trjpevetoj, KaQavavg, Koivsvg. Hiervon gelten 'TklEvg und

KccQuvevg sicher für Ptolemais, 'Hgaxkeiog und Trj^iaveiog sicher für

Alexandrien, unbestimmt bleibt nur Koivevg.

Es ist an sich wahrscheinlich, daß in Alexandrien der Stammbaum
Alexanders für Demotika benutzt worden ist, und zwar für eine nicht

bezeugte, aber wohl denkbare Alexanderpbyle.2) Dementsprechend ist für

Ptolemais der der Ptolemäer zunächst wahrscheinliche Quelle der Demos

namen. Es wäre also z. B. der alexandrinische Trjiisveiog auf den

1) PtolemäerBtammbaum bei Satyros FHG III 164. Der Stammbaum der

maked. Könige nach Theopomp bei DiodorVII17. (Herakles—Hyllos— Kleodaios —

Aristomachos — Temenos — Kissos —Thestios — Merops — Aristodamidas —Pheidon —

Karanos, dann Kojinus = KoinoB usw.). Mit diesem Temenidenstammbaum
stimmt der der Ptolemäer bei Satyros, soweit er in Betracht kommt, fast überein:

[Dionysos xAlthaia —Deianeirax] Herakles —Hyllos —Kleodemos —Aristomachos—

Temenos — Keisos —Maron — Thestios — Akoos (?) —Aristodamidas — Earanos — Eoinos

usw. Beide Stammbäume, der mit Herakles und der mit Dionysos beginnende,
führen auf Zeus zurück, vgl. Otto, Priester I 149, Anm. 2. Der PtolemäerBtamm
baum bei Satyros bedeutet die Ableitung des Geschlechts durch Arsino6, die

Gattin des Lagos, vom makedonischen Königshause; zugleich führt er dieses

durch Deianeira auf Dionysos und auf diesem Umwege auf Zeus zurück. Fallen

so beide zusammen — die Abweichungen der Überlieferung sind für uns gleich

gültig ■— , so zeigt doch Satyros, daß man am Hofe der Ptolemäer eine gewisse

Selbständigkeit der mit Dionysos beginnenden Reihe betonte.

2) Eine Alexanderpbyle in Alexandrien anzunehmen, kann nicht an dem

formalen Anstoße scheitern, daß ihr Angehöriger '/U.s£ctvä(>tvg, also ebenso wie

der Bürger der Stadt überhaupt, hieße. Denn mit der unzweifelhaft vorhandenen

Phyle Ptolemais in Ptolemais steht es ebenso. Auch andere wenigstens ähn

liche Beispiele fehlen nicht: so gab es z. B. in Ephesos eine Phyle, deren Mit
glied 'Etpiatvg hieß, was sich allerdings von 'Ecpieiog unterscheidet. Ditt. Inscr.

Or. Gr. I 10, 20.
Ob etwa in dem Demotikon AlaniStvg eine Spur der Alexanderphyle zu

sehen ist, muß stark bezweifelt werden, denn in den Temenidenstammbaum gehört

der Aiakide nicht hinein.
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Stammbaum Alexanders, der KctQuvsvg von Ptolemais dagegen auf den

Ptolemäerstammbaum zu beziehen; rein formal konnten beide als selb

ständige Reihen betrachtet werden. Man darf sich übrigens nicht wun

dern, nur einige Namen aus dem Stammbaum verwertet zu finden;

erstens wissen wir nicht, ob es nicht mehr waren, und zweitens ist
hierbei ohne Zweifel keine feste Regel befolgt worden, wie sich so

gleich aus den Daten für die dionysische Phyle zeigen wird. Ich möchte
vermuten, daß man für Ptolemais diejenigen Namen des Stammbaums

gewählt hat, die noch nicht durch alexandrinische Demen besetzt waren.

Sodann beachte man die bei Satyros angeführten Demen der diony

sischen Phyle. Satyros führt zur Begründung des Vorzugs dieser Phyle

die Herleitung der Ptolemäer von Dionysos an; aber in den Demotika

der dionysischen Phyle wird nicht etwa dieser Stammbaum von Dionysos

an benutzt, wie es doch nahe gelegen hätte, sondern die ziemlich ob

skure Familie des Dionysos selbst.1) Man begreift das ohne weiteres,

wenn man annimmt, daß der Stammbaum selbst schon anderweitig aus

genutzt war, so daß man den selbständigen Anfang des Ptolemäer-

8tammbaums stark heranziehen mußte.

Nun ergibt sich aber eine Schwierigkeit, wenn wir in Alexandrien
eine Phyle Ptolemais finden.2) Denn in diese möchte man zunächst

diejenigen Demotika einreihen, die dem Ptolemäerstammbaum und den

Ptolemäernamen entlehnt sind. Da es aber bei Alexandrien weit näher

liegt, diese Namen aus dem Alexanderstammbaum abzuleiten, so kämen

für die Phyle Ptolemais nur die letzten Glieder vor Soter, die bis

1) Auch Maron und Thestios, die im Stammbaum erscheinen, sind nach

Satyros nicht die eponymen Heroen der Demen Gsarig und Mageovig, sondern

diese werden auf den unmittelbaren Verwandtenkreis des Dionysos, der einen

Maron und einen Thestios enthält, zurückgeführt. Offenbar war es nicht leicht,

für die dionysische Phyle Demosnamen aufzutreiben, denn sonst hätte man die

zu Irrtümern verleitenden Namen des Maron und Thestios weggelassen. Breccia

verkennt m. E. die Sachlage, wenn er, im Wesentlichen Lumbroso folgend, die
aus dem von Satyros angeführten Stammbaum abzuleitenden Namen der dionysi
schen Phyle einreiht. Richtig ist nur die Beobachtung, daß der Stammbaum für

Demotika benutzt worden ist; dagegen beweisen gerade die Demosnamen, die

Satyros anführt, daß für die dionysische Phyle der Stammbaum von Herakles an

nicht in Betracht kam. Maron und Thestios zeugen deutlich dafür, ganz abge
sehen davon, daß nach Lumbroso konsequenterweise unter den Demen der diony
sischen Phyle Malavis und Gserlg je zweimal hätten vorkommen müssen; Breccia
drückt sich etwas unbestimmter aus. Auch die große Zahl der Demen in der

dionysischen Phyle, die so herauskäme, wäre an sich schon sehr bedenklich. Und

ferner, wenn alle diese Namen bis herab auf die Ptolemäerkönige in diese Phyle

gehörten, was bliebe dann für die Phyle Ptolemais übrig? Satyros nennt folgende
Demen: 'AX&r\ig, drjiavetQig, 'AQiaSvig, Bsoxlg, Boavrlg, Zvacpvlig, Eticev&ig, Magmvig.

2) Vgl. Kenyon, Arch. H, 74.
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jetzt durch. Demosnamen nicht vertreten sind, und die ptolemäischen

Königsnamen in Betracht, deren Verwertung für Demotika naturgemäß
erst im Laufe der Zeit möglich wurde. Da wir aber das Vorhandensein
der Phyle Ptolemais in Alexandrien schon für die Zeit des Philadelphos
feststellen können, also für eine Zeit, wo die Namen der Ptolemäerkönige
und ihrer Familie noch nicht viele Demotika herzugeben vermochten, so

bleiben nur zwei Möglichkeiten: entweder benutzte man auch in Alexan

drien den ganzen Stammbaum für die Ptolemäerphyle, womit eine Be

ziehung auf den Alexanders so gut wie beseitigt wäre, oder man füllte

die Ptolemäerphyle mit Namen, die nur lose dem Königlichen Hause

verbunden waren. Dies letztere wird wahrscheinlich, wenn wir bei Breccia
1. c. das Demotikon Aeovvutevg finden; auf die Beziehung des Leonnatos

zum Königshause weist Breccia selbst hin. Denn es dürfte schwer

sein, den Leonnatos sonst irgendwo unterzubringen, angesichts der

Tatsache, daß nach unsrer bisherigen Kenntnis Namen historischer

Personen mit Ausnahme der Namen des Stammbaums und der Ptole

mäerkönige in den Demotika nicht vorkommen.1) Übrigens ist hierbei

zu bedenken, daß in dieser frühen Zeit manche Phylen auch nur wenige

Demotika umfaßt haben können, so sehr auch die Angabe des er

wähnten Hibeh-Papyrus beachtenswert bleibt.

Jedenfalls aber steht fest, daß die Demotika in der Ptolemäer

phyle sich im weiteren Verlauf entweder vermehrt oder, was wahr
scheinlicher ist, durch Umnennung gewandelt haben. Wir müssen
daher damit rechnen, daß die Namen der alexandrinischen Phylen

und Demen oder ihre Zahl nicht von vornherein bis in die Kaiserzeit

unumstößlich fest gewesen sind, sondern daß eine allmähliche Wand

lung, die bei der Ptolemäerphyle und ihren Demotika klar wird, zu

lässig war.

Die Ptolemäerdemotika sind folgende: <J>ikadeA.<p£iog (Arsinoe)
wahrscheinlich, Oiko^irjtÖQsiog sicher aus Alexandrien; BsQevixivg,

<&il(oxiQ£ios, KXeoitKtQEios aus Ptolemais
— zweifelhaft sind 'Em-

cpävEiog und EveQyitSiog, die auf Götterepitheta zurückgehen können;

ganz unsicher ist OiXoxaTÖQEiog. Damit gelangen wir äußerstenfalls

zu Euergetes II
,

sicher gehen wir nur bis zu Philometor.8)

1
) Avaifiaxivg ist zweifelhaft.

2
) Wie man sieht, wurden nicht nur die Königsnamen, sondern auch die

ihrer Frauen, Schwestern und vermutlich die des ganzen Familienkreises heran

gezogen ; in derselben Weise finden wir das königliche Haus in den Ortsnamen des
Fajüm vertreten; z. T. dieselben, für die uns auch Demotika bekannt sind. Ein
direkter Zusammenhang der Ortsnamen mit den Demen ist nicht sicher; Wilcken

Arch. HI 316 dürfte mit seinem Zweifel gegen Dittenberger, Inscr. Or. Gr. I 21 im
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In Ptolemais dürfte wohl sicher die Ptolemäerphyle ursprünglich
sein; die Belege für Oilategsiog und BsQSvixsvg reichen mindestens so
hoch hinauf wie der für den wahrscheinlich alexandrinischen &tXccdeJL-

cpeiog. Die dem Stammbaum entlehnten Namen gehören in Ptolemais

sicherlich in die Ptolemäerphyle. Aber auch hier wird sie im einzelnen

durch Aufnahme neuer Ptolemäemamen unter die Demotika sich ge-

wandelt haben, eine Wandlung, die mit der Einführung der Ptolemäer-
namen in Alexandrien in Beziehung gestanden haben muß, da man ja
vermied, dieselben Namen in beiden Städten zu verwerten. Der ganze

Vorgang wird nur denkbar durch die Annahme, daß eine einheitliche

Regelung der Demotika von Alexandrien und Ptolemais von vornherein,
d. h. von der Gründung von Ptolemais an, eingeführt und fortgesetzt
worden ist. Daß eine solche Regelung nicht nur bei den Ptolemäer-

demotika, sondern auch sonst gilt, glaube ich an dem weiter unten zu

besprechenden /juvuevg aus Ptolemais zeigen zu können.

Nach dem Zeugnisse des Satyros hat Philopator in die alexandri-

nische Demenordnung eingegriffen, indem er die dionysische Phyle zur

ersten einsetzte. Ob sie vorher schon bestand, geht nicht völlig klar
aus der Stelle hervor, ebensowenig, ob die ihr eingefügten Demen schon
vorhanden waren und die Änderung etwa in einer anderen Gruppierung
der Demen infolge der Einführung einer neuen Phyle bestand.1) Beach

tenswert ist immerhin, daß der später so häufige HXfraievg im 3. Jahrh.
v. Chr. fehlt, freilich auch im 2. und im 1. bis auf Augustus, aus dessen

Rechte sein. Dagegen sind offenbar für die Ortsnamen in erheblichem Umfange
dieselben Kreise benutzt worden, denen man die Demotika entlehnt hat, neben
Heroennamen wie 'AväQOfiaxig — 'AvdQOnü%eiog, Avxodixr] — Aixoäivmios , TloXv-
Sewilu — IloXvSivvtuog, neben andern für Demen (bzw. Phylen) bezeugten Namen
wie diowouig — Phyle Aiovveia, 'EXsvelg — 'EXtvaivwg (?), 'HgdnXeia — 'HQaxXeiog,
0to£tvig — Oeo^vsiog, Atjvov %<Of>lov— Arjvuog(T), 'Lovvuia (?

) — Eovvisvg, Hüqiov

(Hermopolites) — TlaQivg, die bekannten Namen der Ptolemäer und des Stammbaums

BiQtvixlg — BtQsvixivg, EiiQyhig — EitQyiatog, Kagavlg — KuQavtvg, $iXadiX-
tpua — $tXaä£X<pewg , $iXoitäx(oQ — G>iXoirax6QSiog , <PiXcotiqIs — &iX<oxi(>etog.

Ins Gewicht fällt aber, daß unter den Ortsnamen auch solche Namen des Königs
hauses und des Ptolemäerhauses vertreten Bind, die wir unter den Demotika nicht

kennen, wie kQ%sXaig — jlQ%iXaog, Aayig — A&yog, Mayaig — Mäyag, MsXtayQig
— MsXiayQog, TsoQS^iaLg(l) — TvQl(i(u>g(f), kxtoov — "Anoog(J), 'Afwvxäg — 'A^LVvxag.
Man sieht die Möglichkeit vor Augen, daß auch für die Demotika diese Personen
namen benutzt worden sein können.

1
) F. H. 6. III 164: &XXa xal b Eaxvgog iexoqwv xovg Srfpovg 'AXefcavSQiuv

&(£ä(Uvog &itb $iXoitdxoQog xov xal TLroXtfutiov ngogayoQsvd'ivxog xovxov fitjvvti
jJidvvöov &QXT)yixriv yeyovivai. äib xal (pvXijv b IlxoXeiialog TtQmxtjv Y.axiaxr\etv.

Xiyti olv b EäxvQog ovxtag' es folgt der Stammbaum der Ptolemäer von Dionysos
an; dann: o&tv xal iv t$ Aiovveia tpvXjj ifjftol eleiv xaxaxe%toQiaii6voi' 'AX&i]lg usw.
Vgl. die Inschrift von Adulis, Strack Dyn. 39 und Otto, Priester II 266.
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Zeit er nur durch einen glücklichen Zufall bezeugt ist; ähnlich steht es

mit MaQcavevg, der zum ersten Male auf einer Inschrift aus der Zeit

des Epiphanes erscheint. Die übrigen sechs Deinotika des Satyros
kommen sonst überhaupt nicht vor. Weshalb Satyros- seine Darstellung
der alexandrinischen Demenordnung gerade mit Philopator begonnen

hat, ist schwer zu sagen. Vielleicht nur deshalb, weil er die Zustände

seiner eignen Zeit schildern wollte; möglich ist aber auch, daß unter

Philopator eine Änderung der Demenordnung erfolgte, die über das,
was von der dionysischen Phyle berichtet wird, hinausging. Mit allem
Vorbehalt sei auch hier wieder daran erinnert, daß etwa von Philo

pators Zeit an eine Reihe alter Demotika verschwindet. Außerdem ist

zu beachten, daß unter seinem Vorgänger, wie es scheint, eine erheb

liche Ergänzung der Demosbürger durch Neubürger erfolgt ist; so

möchte ich die damals mehrfach bezeugte Klasse der !AXs^avSgalg rfjg

iiti,yovi}s täv ovjta s'itrjynEvav slg drjfiov . . . verstehen. Auch dies
kann den Anlaß zu weiteren Änderungen gegeben haben.

Verlassen wir die Vermutungen, so lernen wir von Satyros eine
sichere Tatsache, nämlich daß es eine Rangordnung der Phylen gab,
daß die dionysische die erste war und in ihr der Demos Altheis den

Anfang machte; eine Tatsache, die später zu verwerten sein wird.

Aus den Bemerkungen des Satyros über die dionysische Phyle
darf man entnehmen, daß der bisher vorausgesetzte Zusammenhang

zwischen den Namen der Demen und dem der sie umfassenden Phyle
vorhanden war; nicht nur, weil die angeführten Namen auf Dionysos

Bezug haben, sondern auch, weil bei Maron und Thestios die Beziehung
auf den Stammbaum indirekt abgelehnt und damit das Vorhandensein

einer den Stammbaum benutzenden Phyle anerkannt wird. Wir haben
also ein Recht, die dem Stammbaum und den Königsnamen ent

lehnten Demosnamen der Ptolemäerphyle in Ptolemais, der angenom
menen Alexanderphyle und der Ptolemäerphyle in Alexandrien ein

zureihen. Wenn man viel später, bei der Gründung von Antinoe,

sich bemüht hat, dasselbe Prinzip zu befolgen1), so hat dies Beispiel
zwar keine Beweiskraft für die Anfänge von Alexandrien und Ptole

mais, macht aber verglichen mit den Daten für die dionysische und

die Ptolemäerphyle immerhin wahrscheinlich, daß es sich auch hier

so verhält. Leider kennen wir weder aus Alexandrien noch aus
Ptolemais mehr Phylennamen; allein ein kurzer Blick auf die über
lieferten Demotika legt den Gedanken an Zusammenhänge solcher Art
nahe. Ich vermeide es, einzelne Namen in bestimmte Phylen einzu-

1) Siehe darüber KenyonArch. II 71— 73. W. Weber, Unters, z. Gesch. Hadrians.
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reihen, so sehr man auch versucht ist, Demotika wie ©Tj'Aftog1), viel

leicht auch 'Aöcomsvg*) und das vermutete 'AQxyyizsiog3) der diony
sischen Phyle unterzuordnen4); aher es ergeben sich doch bemerkens

werte Namengruppen.
Ganz ersichtlich hat der Danaidenkreis herhalten müssen: wir

haben den Danaos selbst in ziavasvg, die Danaide Autodike in Avzo-

dixeiog, die Aigyptossöhne Andromachos in 'AvdQO{iu%£iog und Antioches

in 'Avtioxevg, falls dies ein Demotikon ist, und vielleicht gehört auch
Inachos — '/vajjftog in diese Gruppe.5) Daß man gerade darauf zu-

rückgriff, ist begreiflich genug; stellen doch Danaos und Aigyptos die

uralte Beziehung des Nillandes zu Griechenland dar, gleichsam das

Vorbild der in den Griechenstädten Ägyptens verkörperten Verbindung.
Möglicherweise spielt auch noch der dunkle Zusammenhang des Landes

Apia, dessen König bei Aischylos die Danaiden aufnimmt, mit Make

donien, dem Heimatlande des Königshauses, eine Rolle.6)

Andere Gruppen ergeben sich aus den Götternamen und den Epi
theta der Götter sowie ihren Festen: so können vielleicht 'EA.evßiviog,

&ea^£Viiog und &e6fio<p6Qiog zu Demeter in Beziehung gesetzt werden,

vgl. Otto, Priester II 265 Anm. 1; Ar\xmsvg und Xp^ffrjjptog erinnern an
Apollon; in XuQMStr'iQiog und XaQit^aiog sind Festnamen enthalten.
Jedoch ist es mir nicht gelungen, größere Gruppen zu finden und noch

viel weniger solche, die etwa auf den Namen einer Phyle führten,

denn die Demotika lassen recht viel verschiedene Verbindungen zu; daß

aber bei der Bildung der Demotika Namen- und Sagenkreise beachtet

worden sind, darf man wohl als sicher annehmen.

1) Dionysos heißt zwar m. W. niemals #fj\vg oder 9rji.siog, aber 9-tj}.v<pQ(ov
und &jiXv(ictvrfg.

2) Asopis Tochter des Thestios, aber von 'Aecoitlg würde vermutlich ein

'AaaniSeiog abzuleiten sein; vielleicht liegt 'Aamrcbg zugrunde.

3) Einmal in den Alex. Urk. äp^ijyetov, Lesung zweifelhaft; falls es richtig

gelesen ist und richtig als '/iQ^riystelov gedeutet werden darf, könnte ihm Dionysos
als &Q%t]yhr)g (vgl. Satyros) zugrunde liegen.

4) Ferner vgl. Steph. Byz. Arjvawg: xal At]vaix6g xai Ar\vawig' tan Ss x«l

Sfjfiog. Arjvuog Oxy II 261 hat damit nichts zu tun; obendrein ist die Lesung
unsicher und Zrivtiog ziemlich wahrscheinlich.

5) Wenn man von der sicheren Ableitung AinoSinuog von Autodike ausgeht,
so wird man auch Javasvg lieber auf Danaos als auf Danae, 'Avägofidxetog lieber

auf Andromachos als auf Andromache zurückführen. 'Avxio%ivg — Antiochos ist

zweifelhaft.

6) Aischyl. Hiketides 264 ff. : Der König des Landes Apia stellt sich so vor:

xal näaav aluv fi
g dt üyvbg lQ%trai — -Erpufträv rö ngbg Svvovtog ijJ.iov XQarät —

öpijofiai 5i rjjv rs IlsQQcaßcov %&6va. — IJivSov tc z&n^neiva Tlaiöviav itiXug — öpjj xs
AtaSwvala. Dann aber heißt das Land Argeia, und der Choi bezieht sich auf Io.
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Ja, die Danaidengruppe, wenn ich sie so nennen darf, führt noch
einen Schritt weiter. Halten wir uns lediglich an die beiden Namen,
die ihr am sichersten eingereiht werden können, nämlich duvasvg und

AvToSCxeios, so sehen wir im ersten Ptolemais, im zweiten Alexandrien
vertreten. Damit aber stellt sich wiederum heraus, daß die Demotika

beider Städte einheitlich geregelt worden sind; entweder so wie wir es

bei ' den vom Stammbaum abgeleiteten Demosnamen vermuteten , wo

wahrscheinlich für Ptolemais diejenigen gewählt wurden, die in Alexan

drien aus irgend einem Grunde noch nicht vertreten waren, oder in der

Weise, daß jene Namengruppe von vornherein auf Alexandrien und

Ptolemais verteilt worden ist. Hierfür spricht das Vorkommen des
Danaos, der doch eine der wichtigsten Personen des ganzen Danaiden-

kreises, wenn nicht überhaupt die wichtigste war, gerade in Ptolemais;
wäre dieser Kreis vorher schon für Alexandrien benutzt worden, so

hätte man schwerlich den Danaos übrig gelassen. Daher darf man mit

einem gewissem Rechte vermuten, daß diese Namen erst bei der

Gründung von Ptolemais herangezogen worden sind, und damit würde

die Gründung von Ptolemais sich als ein Markstein in der Geschichte

der Demotika ergeben. Dies ist auch an sich schon wahrscheinlich, da

die einheitliche Regelung der Demosbezeichnungen gerade bei diesem

Anlaß sich als notwendig erwiesen haben muß. Die voraus liegende

Zeit, in der Alexandrien allein in Betracht kam, ist völlig dunkel; wir
können nicht einmal sicher behaupten, daß Alexandrien vorher schon

eine Phylen- und Demengliederung besessen habe, so wahrscheinlich

es ist. Wenn man das wichtige Dokument Pap. Hibeh I 28, dessen er
haltener Teil die Aufnahme der Bürgersöhne oder der Neubürger in
die Phratrien regelt, das aber jedenfalls mehr enthalten hat, auf Alexan

drien beziehen darf, so wäre auch damit für die Zeit vor der Gründung'
von Ptolemais noch nichts bewiesen, denn wie alt der von den Heraus

gebern auf etwa 265 v. Chr. datierte Papyrus ist, und in welche Zeit

sein Inhalt gehört, kann man nicht erraten. Für Alexandrien läßt sich

anführen, daß darin fünf Phylen vorausgesetzt werden; man denkt an
die fünf Stadtteile. Die Form dieser Urkunde, die ich lieber für ein

xl"i\q>i6^,a als für einen königlichen Erlaß halten möchte, begründet
keinen Zweifel an der oben besprochenen einheitlichen, d. h. vom Könige

ausgehenden Ordnung der Phylen- und Demenverfassung in beiden

Städten. Denn die ^(ptöiiura der Freistädte in den Diadochenstaaten
sind zum großen Teile gewiß nichts weiter als eine republikanisch auf

geputzte Ausführung königlicher Befehle.1)

1) A1b i/jjj^tffjia charakterisiert sich diese Urkunde weniger durch die Erwäh

nung von Prytanen (Fr. h Z 42) und vielleicht tyriyioiucxa (Fr. e Z 80), als durch
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Fassen wir zusammen, so ergibt sich folgendes:

1) Wie die Personalbeschreibung ohne Phyle allein durch den
Demos dartut, liegt der Phylen- und Demenordnung in Alexandrien und

Ptolemais eine einheitliche Regelung zugrunde.

2) Wenn auch die Demen- und Phylenordnung beider Städte ver

mutlich auf einen einmaligen Akt bei der Gründung zurückgeht, so sind
doch Änderungen im Laufe des 3. Jahrh. v. Chr. und bis in die Mitte
des 2. Jahrh. v. Chr. deutlich erkennbar. Daher ist mindestens für diese
Periode eine Fortdauer der einheitlichen Regelung anzunehmen.

3) Als Marksteine in dieser Entwicklung darf man die Gründung
von Ptolemais und die Regierungszeit des Philopator vermuten.

4 ) Etwa von der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. bis auf Nero scheint
der Grundzug der Demen- und Phylenordnung nicht verändert worden

zu sein.

Seit der zweiten Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr. bietet sich, wie zuvor
schon angedeutet worden ist, ein wesentlich anderes Bild dar. Es wird
üblich, nicht nur den Demos, sondern auch die Phyle anzuführen; als

Antinoe gegründet wurde, war dieser Gebrauch schon fest und trat

ihren Inhalt. Denn wenn wir aus Ptolemais erfahren, daß hier sogar die Rats

wahlen der städtischen Beschlußfassung unterliegen, so dürfte die Phylen- und

Demen-Ordnung erst recht eine städtische Angelegenheit sein. Darin liegt kein

Widerspruch gegen die zuvor erschlossene einheitliche, also vom Könige aus

gehende Regulierang dieser Dinge, denn selbstverständlich übte der König auch

über städtische Beschlüsse ein Aufsichtsrecht aus, das sich oft nur in der Form

von einem Befehle unterschieden haben mag. Dieser Auffassung würden freilich

die ersten Worte des Textes zuwiderlaufen, wenn die Annahme von Grenfell und

Hunt, es werde darin an eine frühere Verfügung erinnert, richtig wäre. Allein

die Worte: &yvomeiv xa ts ysv[6iis-]
va airolg TS xor[i ]

yga(pivTa[. . .

ergeben 1) keine mögliche Konstruktion, wenn man yQatfivxu als Objekt von

üyvoäaiv faßt, denn in Z 2 folgte auf xal ein voig, also ein zweites Glied parallel

ttinotg, und yqacfivra muß hiermit in Verbindung gesetzt werden; 2) scheint dieser

Passus nur Vordersatz zu Z 7 frvitmaav zu sein, woraus folgt, daß zu &yvo&eiv

dasselbe Subjekt gedacht werden muß, nämlich die Neuaufgenommenen oder die

Altbürger. Denn das Ziel der Bestimmung ist das feierliche avvslvai; sie soll

bewirken, daß die .... nicht in Unkenntnis bleiben über ihre Zusammengehörig
keit, ihre Pflichten, Rechte oder dergl. Damit fällt aber jede Beziehung von

ygatpivra auf einen früheren Erlaß hin; es wird von Anträgen, sc. i/jTjgu'fffiaTa, zu

verstehen sein.

Daß diese Auffassung sachlich angemessen ist, zeigt ein überraschend gut

entsprechendes Beispiel aus Attika. CIA IV 841b 115 heißt es: SsSdx&ai toig
<pgüztgoi TtigX rfjg tlguytoyrjg x&v naläcov zu fiiv &XXa kutu ra. ngöxsgov tyt\<piafiutu,
onatg ifav tiSmai oi (pgategtg tovg (itXlovxus tlgäyBed'ai, &noygtt(ji£ad,(o Namen,
Vaters- und Mutternamen; diese Liste soll öffentlich ausgestellt werden.



94 I. Aufsätze

bei der neuen Stadt sofort in Kraft. Ein Blick auf die bekannten Demen
dieser Stadt zeigt ohne Weiteres, daß die Anführung der Phyle damals

erforderlich war, denn vier, wenn nicht fünf Demen von Antinoe tragen
Namen, die in Alexandrien bereits vertreten waren1), und zwei andere

stimmen mit alexandrinischen Phylennamen der Kaiserzeit überein.2)
Allein hieraus gewinnt man nur eine Bestätigung, nicht eine Erklärung
des neuen Verfahrens, dessen Anfänge ungefähr 70 Jahre weiter zurück

liegen.

Die Phylennamen der Kaiserzeit von Nero an machen den Ein
druck neuer Erfindungen. Manche verraten ihren Ursprung selbst, wie

KaiOccQeiog, G>ii.oxXavdiog, IlgojtcatnoöeßciäTSiog, Zicaeixöa^iog. andere

zeigen den gesuchten Charakter einer künstlichen Umständlichkeit wie

'Aya&odöteiog, Av^urjtÖQeiog, Av&OxÖQEiog, Elgr]vo(pvkäxei.og, Movöo-

itarsQeiog, NeiXavaßdtEiog, <X>vkat,i&aXcc66£iog.s) Dergleichen schöne

1) Vgl. Kenyon Arch. II 71. 72. Es sind 'EXcveiviog, GeefiocpÖQiog, 0iXadeX-
(pnog, 'HQccxlciog und vielleicht Tcty,r\Xn vg, das möglicherweise in dem To!fi[. . . einer

alexandrinischen Urkunde zu ergänzen ist. Ich bezeichne hier die alten Demotika

kurzweg als alexandrinisch, obwohl es nicht für jedes sicher zu beweisen ist; von

Ptolemais wissen wir nichts, und für unsern Zweck ist eine Unterscheidung

gleichgültig.

2) Kcuaagiog und Zaaixdefiiog. Die Phyle Emamöefiiog gewinnt Preisigke,

P. Straßb. 62 als alexandrinisch mit Hinblick darauf, daß die Tochter eines

EaaiK. 6 xal 'siX&aievg Scarij genannt wird. Das wäre, obgleich wahrscheinlich,

nicht zwingend, da doch auch eine Bürgerin von Ptolemais sich als &ott] hätte

bezeichnen können. Der m. E. sichere Beweis liegt vielmehr im Demos 'JX&uuvg,

über dessen Zugehörigkeit zu Alexandrien kein Zweifel bestehen kann. Hätten

wir mehr alexandrinische Demotika, so ließe sich die Reihe vielleicht noch ver

längern, denn manche der Demosnamen von Antinoe unterscheiden sich von der

Mehrzahl durch den Eindruck des Alters, z. B. 'Kantig. Zu diesem sei nebenbei
bemerkt, daß BGU 300,2 sicher 'Eeri[a]tog zu lesen, aber 'Eaticvg gemeint ist;

der Römer sprach das griechische 'Eerisvg wie Hesti-e-us, und demzufolge schrieb

der Schreiber, gegen die Orthographie,
'Eazi-ai-og.

3) Kenyon, 1. c. 74. 76; ferner BGU III 981, 1, 3, Lond. III S. 126, Tebt. II 316.
Die Phyle Kaiaagting finden wir unter Vespasian, ziemlich gleichzeitig mit

<friXoxXavdiog; es ist nicht unbedingt nötig, Kaiadgeiog auf die Zeit des Augustus

und GnXonXavSiog auf die Zeit des Claudius zurückzuführen, da erst unter Nero

die neuen Phylennamen aufzutreten beginnen.

Otto, Priester I 155 Anm. 4 bezieht auch die zusammen mit den „übrigen
Prytanen" genannten KaieaQiioi (Oxy. III 477— 132/3 n. Chr. und Tebt. II 317—174/5
n. Chr.) auf diese Phyle und hält seine Ansicht II 320 fest. Es ist aber nach dem,
was über alexandrinische Phylen- und Demenordnung sich ermitteln läßt, höchst

unwahrscheinlich, daß der Phylenname, der von untergeordneter Bedeutung war,

ohne Demenbezeichnung an leitender Stelle auftreten sollte. Auf der andern Seite
besteht, wie es scheint, ein gewisser Zusammenhang der Prytanen mit den Phylen,

der Ottos Ansicht günstig wäre, wenn nicht aus den Daten der beiden Urkunden
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Namen mögen dem Nachdenken der Museumsgelehrten entsprungen

sein; alt sind sie nicht, und es ist völlig sicher, daß kein einziger von

ihnen aus der Ptolemäerzeit herrührt. Demgegenüber sind die Demo-

tika der Kaiserzeit entweder direkt als ptolemäischen Ursprungs belegt
oder doch durch ihren Zusammenhang mit alten Namengruppen und

durch ihre Einfachheit als ptolemäisch anzunehmen. Es ist überdies
nur natürlich, daß man das wesentliche Element, den Demos, unver

ändert ließ, allein schon mit Rücksicht auf die Stammbäume der Bürger

familien, deren Grundlage der Demos bildete; wenn eine Änderung
wünschenswert war, konnte sie ohne Nachteile nur bei den weniger

wichtigen, in der Ptolemäerzeit praktisch fast belanglosen Phylennamen
vorgenommen werden.

Daß eine durchgreifende Änderung stattgefunden hat, lehrt zu

nächst das Verschwinden der dionysischen Phyle. Von ihren Demen

finden wir 'AX&aisvg nnd Mugavsvg wieder, den erBten sogar außer
ordentlich oft, aber niemals die dionysische Phyle, die doch dem neuen

Brauche gemäß hätte genannt werden müssen. Bei der Häufigkeit des

'AXQ-auvg darf man nicht vom Zufall reden. Zum mindesten die dio

nysische Phyle ist nicht mehr vorhanden, an ihre Stelle sind andere

Namen getreten. Und zwar nicht etwa nur in zeitlicher Folge finden

wir mit 'AX&ctievg andre Phylennamen verbunden, sondern gleichzeitig,
wie sich aus folgender Reihe ablesen läßt (es sind nur feste Daten

benutzt):

133 n. Chr. NeiXavaßätEiog 6 xccl 'AX&aievg Oxy I 100
136 „ £0361x60fiiog „ BGU I 193n » n

137 „ EiQrjvotpvXdxsiog „ Oxy IV 625» » V

138 „ Av^ißnögsiog „ Lond.UIS.126n n »

139 „ IlQOJicainoeeßäfSxBiog „ Tebt. II 329n n n

146/7 „ HcoöLxöCfiiog „ BGU III 710n n »

149 „ nQoncatnoesß&Gxeiog „ BGU IV 1084n » »

149 „ MovßojcaxEQsiog „ BGU IV 1084» n »

150 „ ngotccc7cno6£ßcc6TEiog „ Flor. I 97n » n

151 „ UmoixoSfiiog „ P. Straßb. 52.n n n

Die Phylennamen MovßoxaxeQeiog und IlQOTtajcjioasßdexsiog stammen

ein dauernder Vorrang der Kaiadgewi folgte, der sich mit der Stellung einer

„leitenden Prytanie" schwer vereinigen läßt. Vielmehr wird P. M. Meyer mit

Recht sie als kaiserliche Freigelassene gedeutet haben; sie bilden eine besondere

und bevorzugte Korporation im Prytanenkollegium, vielleicht das Organ, wodurch

die Kaiserliche Regierung unter Schonung der republikanischen Form das Pry

tanenkollegium im Schach hielt. Der Exeget scheint in Alexandrien Obmann der

Prytanen zu sein.
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schon aus dem 1. Jahrh. n. Chr. Man sieht also, daß das Demotikon
'4X&auvg gleichzeitig mit fünf, vielleicht sechs verschiedenen Phylen-

namen verbunden wird. Diese Phylen umfassen ihrem Charakter ent

sprechend mehrere Demen z. B. die Phyle nQonunitoösß&OxHog außer

dem 'Atöccievg den OtkofirjxÖQSiog, 'EQfiaievg und Zrfvsiog, die Phyle

ZWixötffHos den Ztfveiog, ElXei&mog u. a. ; die Phyle Moveonattqaiog

auch den Evöißsiog, die Phyle ElgijvogivXdxsiog auch den MccQavsvg;

die Reihe ließe sich verlängern, genügt aber, um zu zeigen, daß die

Phyle auch jetzt die höhere Einheit für eine Anzahl von Demen dar

stellt. Aber wie verhalten sich nun die Demen dieser Zeit zu den

alten Demen gleichen Namens?

Mit demselben Namen ist augenscheinlich auch derselbe Demos

gemeint, 'AX&aisvg ist 'Al&aisvg, d. h. eine direkte Fortsetzung des alten

ptolemäischen Demos; und so steht es bei allen Demen. Man konnte

unmöglich etwa einen neu eingerichteten Demos ebenso benennen wie

einen schon vorhandenen, ohne die größte Verwirrung anzurichten,

um so mehr, als der Demos nach dem Ausweise der gesamten Periode

von der Gründung der Städte Alexandrien und Ptolemais bis auf Nero

die eindeutige Bezeichnung ergibt und die Grundlage der Bürgerord

nung ist. Wollte man neue Demen einrichten, so mußte man ihnen

neue Namen geben; man hat es nicht getan, weil der Zusammenhang

mit der Vergangenheit aus praktischen Gründen gewahrt bleiben mußte;

gerade die römische Regierung hat den Begriff der echten Alexandriner,

der kyysvelg 'AXslccvögetg, mit gutem Grunde betont. Auch aus diesem

Grunde ist kaum zu bezweifeln, daß die zufällig nur aus der Kaiserzeit

belegten Demotika aus der Ptolemäerzeit überkommen sind.

Die Tatsache einer Änderung in der Demen- und Phylenorganisation

führt man wohl am besten auf die Zunahme der Bevölkerung zurück

und zwar auf die Vermehrung der Altbürgerschaft aus sich selbst

heraus, sowie durch Zuzug von außen. Im ersten Falle ergab sich die

Aufnahme in die alten Demen von selbst; und soweit neu Zuziehende

zur Aufnahme in die Altbürgerschaft geeignet erschienen, lag es in

ihrem Interesse wie in dem der Regierung, sie den alten Demen zu

überweisen und damit an die alte Bürgerschaft anzugliedern. Dadurch

erfolgte aber mit der Zeit eine Überfüllung der Demen, deren erste

Spur ich in der auffallenden Häufigkeit des 'AX&aievg unter Augustus

erkennen zu dürfen glaube. Sie machte sich gerade bei diesem Demos

stark fühlbar; dazu stimmt es, daß die Zahl der AX&aulg später im

Vergleich zu den übrigen Demen ganz außerordentlich groß ist. Die

Ursache dürfte in diesem Falle im Range des Demos liegen. Denn

seit Philopator war die dionysische Phyle die erste, und in ihr wiederum
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der Demos der 'Aföttistq der erste. Gab es aber eine Rangordnung,
und das lehrt uns Satyros, so war es das natürliche Streben aller

Neubürger, dem vornehmsten Demos eingereiht zu werden; ob er be

sondere Vorrechte besaß, wissen wir freilich nicht. Oder man schob
die Neubürger lediglich aus praktischen Rücksichten zunächst in einen

einzigen Demos. Während die Zunahme durch Geburten allen Demen

in gleicher Weise zu gute kam, wuchs der erste unter ihnen außerdem
durch 'Eingliederung von Neubürgern stärker als andre. Dies muß aus

irgend einem Grunde als unbequem empfunden worden sein, und da

man neue Demen zu errichten sich scheute, fand man den Ausweg,
die alten zu teilen. Die Teile des Demos aber bedurften einer Be

zeichnung, und diese gewann man nicht durch Zählung der Teile,

sondern durch Zuweisung an andre, neue Phylen. Nebenbei sei be

merkt, daß auf diese Weise die Zahl der neuen Namen, die man er

finden mußte, immerhin geringer blieb, als es bei der Errichtung neuer
Demen der Fall gewesen wäre. Und daß die Erfindungsgabe schon
für die Phylennamen auf eine harte Probe gestellt wurde, sieht man
deutlich genug. Ganz entsprechend dem alten Begriffe, der die Phyle

nicht als entscheidende Personalbezeichnung, sondern als das zweite

weniger wichtige Mittel dazu betrachtete, wurden die neuen Phylen als

Hilfsmittel zur Unterscheidung der Teile des Demos eingeführt. Da
aber die Phyle unter allen Umständen die höhere Einheit über mehreren
Demen darstellt, kann man diesen Schritt erst dann getan haben, als

mehrere Demen geteilt waren oder eine Teilung forderten. Ebenso er

gibt sich daraus, daß man nicht durch einen Akt sämtliche Demen

teilte, sondern allmählich vorging. Im Jahre 79 n. Chr., als andre

Demen, z. B. 'AX&kievs schon mit den Phylenbezeichnungen verbunden,

also geteilt waren, hielt sich z. B. der Demos Magavsvg noch auf dem

alten Standpunkte.1)

Es ist müßig, den Vorgang im einzelnen verfolgen zu wollen, da

hierfür unser Material nicht ausreicht. Was wir klar erkennen können,
ist, daß die neuen Phylen eine Mehrheit ganz verschiedener Demos

namen umfassen, und daß in verschiedenen Phylen gleichzeitig dieselben

Demosnamen erscheinen. Die alten Zusammenhänge sind aufgelöst;

unter derselben Phyle werden Demen vereinigt, die ursprünglich nicht

derselben Phyle angehört haben können, was man bei der Annahme

einer allmählichen Errichtung neuer Phylen und allmählicher Teilung
alter Demen nicht nur begreift, sondern als natürliche Folge erkennen

1) Oxy. II 248. Im 2. Jh. n. Chr. ist auch dieser Demos einer neuen Phyle
untergeordnet, also geteilt: ElQTjvotpvlänsiog 6 aal MaQiovevg BGU III 919.
ArchiT f. Pspynufonchung V. 1/J. 7
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muß.1) Je mehr aber der Prozeß fortschritt, um so mehr mußten die
alten Phylennamen zurückgedrängt werden; unter der Menge der'AX&aislg

war der alte Stamm, der zur dionysischen Phyle gehörte, verhältnis

mäßig so klein, daß man sich nicht wundern dürfte, ihm nicht mehr

zu begegnen. Wahrscheinlich aber sind die alten Phylennamen über

haupt beseitigt worden, obgleich kein praktischer Grund gehindert

hätte, die alten 'AXfrcuetg des Grundstocks jetzt zur Unterscheidung
Aiovioioi ol xal 'AX&aieig zu nennen. Da mag wohl das Streben, sich
nach oben hin beliebt zu machen, eingegriffen haben; wesentlich war

der alte Phylenname dem Bewußtsein der Alexandriner so wie so nicht,
und ich möchte glauben, daß man ihn unbedenklich durch ein KaiOccgsiog,
$iloxkccvdiog oder dergleichen ersetzt hat. Solange noch Personal

bezeichnung lediglich durch den Demos vorkommt, wird auch der alte

Phylenname noch bestanden haben, also bei der dionysischen Phyle

mindestens bis 79 n. Chr., wo noch ein schlichter Magmvevg sich findet.

Vielleicht blieb er auch noch eine Weile in Geltung, als Teile seiner
Demen bereits neuen Phylen zugewiesen waren; so könnte man die

Erwähnung eines 'AX&aievg ohne Phyle im Jahre 56 n. Chr., während

schon 55 n. Chr. Arfvsiog mit neuer Phyle begegnet, mit der Annahme,

daß dieser Demos am ehesten zur Teilung Anlaß gab, in Einklang

bringen. Es kann zu derselben Zeit schon 'AKfrcueig in neuen Phylen

gegeben haben.2)

1) Verschiedene Demen unter derselben Phyle z. B. 96 n. Chr.: 0vXa^i&a-
Xäaesiog 6 xal 'HqÜxXsios und $>vlu£,. o xal 'AX&aitvg Oxy. II. 273. 99 n. Chr.:
MovoonaTigtiog 6 xal Eiaeßtiog und Movaox. 6 xal 'AXdauvg Tebt. II 316. 189 n. Chr. :
IlQonanxoctßäattios & xal Zr\viog Lond. III 908 und Tlf/oit. b xal AX&aisvg Tebt. II
329. Dieselben Demen unter verschiedenen Phylen: vgl. S. 96 die Liste für
AX&atcvg. Als gleichzeitig dürfen auch ÜQOTtaTcnoeeßtietsioe d xal Zyvtiog 139 n. Chr.
Lond. III 908 und Eansix6a\Luog 6 xal Ztfvuog 166 n. Chr. Flor. I 97 betrachtet
werden, da beide Phylen sowohl vorher wie nachher bestanden haben.
Wenn man 'HgäxXiiog und AX&aievg beide als Demen der alten dionysischen

Phyle betrachten wollte, was sehr unwahrscheinlich ist (Herakles gehört zwar in

den von Dionysos abgeleiteten Ptolemäerstammbaum, aber in der dionysischen
Phyle war ersichtlich nicht dieser Stammbaum vertreten siehe S. 87), um daraus

etwa einen Zusammenhang der neuen Phylen mit den alten zu gewinnen, so ver

sagt diese Erklärung sicher bei ^>iXo^rjx6g(iog, der in derselben Phyle IlQoitanno-
eeßdozuog vorkommt wie 'AX&aisvg und Zrjveiog; denn erstens gehört 9iXo(Hf[t6fsu>s
in die alte Ptolemäerphyle, und zweitens ist der Name jünger als die dionysische

Phyle.

2) Die nächststehenden sind &iXoxXuväiog, 'Aya&oSözuog und KaieÜQUog, die

ungefähr gleichzeitig vorkommen. Demgemäß ist das Jahr 66, in dem wir zuerst
Phylen- und Demenbezeichnung finden, nur als unsichere Grenze zu betrachten.
Der Prozeß wird uns unter Nero zuerst bekannt, kann aber etwas früher eingesetzt
haben. Beachtenswert ist es, daß wir im Jahre 96 n. Chr. einen Nixmnog Nixlnitov

-
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Die Entwicklang, die ich zu schildern versucht habe, kann selbst

verständlich nicht streng bewiesen werden; aber wie mir scheint, fügt
sich das, was uns aus dem Material bekannt ist, ohne Schwierigkeit
hinein und findet darin eine ausreichende Erklärung. Die Phylen-
und Demenordnung der Kaiserzeit etwa seit Nero unterscheidet sich so

wesentlich von dem Zustande der vorausliegenden Zeit, daß man eine

eingreifende Wandlung anerkennen muß, eine Wandlung, die das Funda

ment des Ganzen, die Demen, bestehen ließ, aber den Bedürfnissen der

Zeit an der Stelle entgegenkam, wo es ohne wesentliche Schwierigkeit

geschehen konnte, bei den Phylen.1)
War man erst einmal auf dieser Bahn, so gab es keine Grenze

mehr; man konnte nach Bedarf die Demen weiter teilen und weiter

neue Phylen erfinden. Damit ist aber nicht gesagt, daß wir nun sämt
liche Phylennamen, die uns begegnen, als dauernd nebeneinander be

stehend denken müßten. Auch die neuen Phylen können im Laufe der

Zeit, besonders mit Rücksicht auf die wünschenswerte Bezeugung der

Ergebenheit gegen neue Kaiser, wieder geändert worden sein; EcoGixo-

tffiios kann z. B. nur ein neuer Name für einen früheren, z. B. Katddgeiog

sein.8) Aber uns fehlen die Mittel, das zu verfolgen. Ebenso vergeb
lich wäre es, einen Zusammenhang der neuen Phylennamen mit den
alten zu suchen; vielleicht hat man gelegentlich für den alten eine

neumodische schöner aussehende Umschreibung ausgedacht, aber als

Regel darf man dies nicht betrachten, da ja in den neuen Phylen alte
Demosnamen durcheinander gewürfelt sind ohne Rücksicht auf ihre

frühere Zusammengehörigkeit, so daß die neuen Phylen den alten in

keiner Weise mehr entsprechen. Man darf also die Phylennamen der

Kaiserzeit nicht benutzen, um die alten Ptolemäerphylen und ihre

&vXa£i9aid6oeios 6 xai 'AX&auvg (Oxy. II 273) antreffen, während der letzte
AX&aitvg ohne Phyle aus dem Jahre 66 n. Chr. denselben Namen und denselben

Vatersnamen führt (Oxy. II 271). Der Zeitabstand ist nicht so groß, daß es nicht
dieselbe Person sein könnte.

A&£iin}t6i)siog 6 xal Ayveiog Oxy. II 261, 66 n. Chr , vermutlich ist Zipiuog zu
lesen, womit wir einen der häufiger erscheinenden Demen erhalten.

1) Die Tatsache einer Wandlung ist auch von Breccia 1. c. 179 bemerkt,

aber nicht näher untersucht worden.

2) Mit Vorbehalt darf man vielleicht vermuten, daß einige Phylennamen des
1. Jahrh. n. Chr. wie Kaiadgeiog, <PiloxXavdiog, 'Ayu&oS6tsiog nachher wieder ver

schwunden sind. Andere wie IlQonaifitoeefläaTiiog, der zuerst 99 n. Chr. begegnet,

<PvXa£i&aXä6<seiog (seit 96 n. Chr.), Ai^ifirjtöenog (nachweisbar von 66 n. Chr. bis

240 n. Chr. Oxy. II 261 und Oxy. III 497) haben sich lange erhalten, wieder andere
erscheinen erst im zweiten Jahrhundert z. B. Zoicncoouiog , dessen Beziehung

auf Hadrian wahrscheinlich ist; vgl. den Demos ZaaiY.ootuog in Antinoe Kenyon

Arch. II 71.
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Namen daraus wieder zu gewinnen. Beide haben nichts miteinander zu

tun. Das Band mit der Vergangenheit ist lediglich der Demos.

Ob sich diese Entwicklung auf Alexandrien beschränkt hat, ist
nicht zu entscheiden, da wir von Ptolemais zu wenig wissen. Jeden
falls aber konnte man in Ptolemais noch zur Zeit des Pius den Bürger

lediglich mit dem Demos als KksoTtargsiog bezeichnen, während die

selbe Person in Alexandrien als nQ07t«3t7io(!sßdersi,og 6 xul 'Egfiuiebg

geführt wurde. An sich scheint es wohl glaublich, daß in der kleineren
Stadt das alte Verfahren beibehalten wurde, weil die für die Weltstadt
wirksame Ursache der Änderung nicht vorlag.1)
Als zeitliche Grenze für die Benutzung des Materials möchte ich

ungefähr das Jahr 200 n. Chr. ansetzen, weil von da an städtische

Verfassung, ob mit oder ohne Phylen und Demen ist nicht sicher, auch

anderen ägyptischen Städten zuteil geworden ist. Infolge dessen wird

später der Boden unsicher, während man es vorher nur mit Alexandrien

und Ptolemais zu tun hat; Antinoe ist meistens deutlich von ihnen zu

unterscheiden, und Naukratis spielt kaum eine Rolle.2)
Über die Zahl der Phylen und Demen Alexandriens kann man

zurzeit nichts Sicheres aussagen. Für die ältere Periode haben wir
zwei Angaben; die eine in dem schon erwähnten Papyrus aus Hibeh8),
die für Alexandrien oder Ptolemais, vielleicht für beide gilt, berichtet

von 5 Phylen zu je 12 Demeu; die andere bei Satyros führt uns in

der dionysischen Phyle Alexandriens nur 8 Demen vor. Da es in

Alexandrien fünf Stadtteile gab, liegt es nahe genug, die fünf Phylen
darauf zurückzuführen; unterstützt wird diese Vermutung durch eine
Inschrift, deren Beziehung auf Alexandrien nicht unmöglich ist, denn in
ihr werden 5 Prytanen genannt.4) Waren diese ursprünglich die Vor-

1) Ditt. Inscr. Or. Gr. II 703 IlQoiiamtoeeßa6xelov zov xal 'EQ\uai<ag iv 'Ake^av-
&<>s(ai, äs äi iv JJtoXs^alSi KleonazQtlov. Daß in dubio die Phylen- und Demen
bezeichnungen auf Alexandrien zu beziehen seien, hat auch Kenyon, Arch. II 77
betont.

2) "Vgl. Wilcken Ostr. I 433 ff. Ich ziehe die unbestimmte Grenze „um 200"
der bestimmten 202 n. Chr. vor, weil wir jetzt für ArsinoS bereits 198 n. Chr.

einen iQpnQvravig, also einen autonomen Stadtbeamten, nachweisen können, P.
Tebt. II 397. Vgl. Wilcken, Arch. IV 535 Anm. 1. Einzelne Phylen und Demen
kann man über das Jahr 200 hinaus verfolgen, z. B. die Phylen ngonanxoaeßäaTHog
und Ai^ifirjTogsiog , den Demos jlX&ttievs ; ob die Phyle 'Aq%usxqut£ios erst im
3. Jh. n. Chr. entstanden ist, bleibe dahingestellt, Pap. Flor. I 57, 203/6 n. Chr. und
P. Lips. 10, 240 n. Chr.

3) Pap. Hibeh I 28.
4) Annales du Service des Antiquite's II 191 (1900); auf dem Revers einer

dorischen Säulenbasis, gefunden bei Abu Mandür bei Rosette, nach dem Heraus

geber Botti Schriftcharakter des ausgehenden 4. oder des beginnenden 3. Jh. v.
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steher der Phylen? Was die Demen anbetrifft, so ist Satyros nicht

tinbedingt maßgebend1), da er möglicherweise nur diejenigen Namen

nennen wollte, die von der Familie des Dionysos entlehnt sind, und

andre vielleicht von Beinamen oder Festen des Gottes abgeleitete Namen

als für seinen Zweck unwesentlich fortließ; wir haben ja doch nur ein

ganz zufälliges Zitat aus seinem Buche. Die bisher bekannt ge
wordenen Demosnamen lassen keinen Schluß weder über die Zahl der

Phylen noch über die der Demen zu. Daß in der Ptolemäerzeit Wand

lungen sich vollzogen haben, ist zuvor bemerkt worden; daher könnte

jene Angabe über die 5 Phylen zu 12 Demen als eine Grundordnung
betrachtet werden, die später nicht eingehalten worden ist. Die zweite

Periode, etwa von Nero an, gestattet für die Demen die Annahme, daß
ihre Zahl damals feststand und als unveränderlich galt; bei den Phylen
ist alles unsicher, denn wenn man im 2. Jahrh. n. Chr. etwa sieben
als gleichzeitig bestehend ermitteln kann8), so folgt daraus doch nur,
daß es nicht fünf waren. Ein Vergleich mit der erwähnten um etwa
400 Jahre älteren Angabe über fünf Phylen muß vermieden werden,
weil die neue Phylenordnung mit der alten nichts gemein hat.

In welcher Weise die Aufnahme in Phyle und Demos vor sich
ging, wissen wir nicht. Das mehrfach herangezogene frühptolemäische

Dokument Hibeh I 28 spricht nur von der Aufnahme in die (pQ&zQui,
die Unterabteilungen des Demos, und zeigt, daß sie mit einer religiösen
Feier an bestimmten Terminen stattfand3); das ist aber belanglos, weil

Chr.: IlQvrävieg | TIv9eiog Nixofiäzov \ 0antlmv 4>aidijiov, | Eialniäag EiqpoayOQa j
MikvXus E&(W(ovos | 'IeQOxXfig Agiarorlfiov | r.cu ygctpuativg ßovläg | Äyrjjicov 'Ayjj-
oia.vaK.tos \ 0sotg. Sie ist gesetzt von einer Gemeinde, die eine ßovlrj besaß, an

deren Spitze anscheinend 6 für sie handelnde Prytanen stehen; diese weihen ein

öffentliches Gebäude, offenbar im Namen der Gemeinde. Von einer solchen in

dieser Gegend wissen wir nichts; Botti denkt an eine alte dorische Niederlassung.
Dagegen wissen wir, daß damals nicht so gar weit von Rosette die Stadt Alexandrien

bestand, die 5 Stadtteile hatte und Prytanen besaß (sicher in der Kaiserzeit vor

Severus, also wahrscheinlich auch unter den Ptolemäern). Sollte es also unmög
lich sein, die Inschrift auf die Alexandriner zurückzuführen? Die dorischen

Formen und Namen sprechen nicht dagegen. Auf die Konsequenzen für die ale-
xandrinische Stadtverfassung kann hier nicht eingegangen werden.

Was den Pap. Hibeh I 28 betrifft, so bedeutet die Fünfzahl der Phylen ein
Argument gegen Ptolemais, da es hier im 3. Jahrh. v. Chr. 6 Prytanen gibt,
Ditt. Inscr. Or. Gr. I 48. Daß ein Zusammenhang zwischen Phylen und Prytanen
bestand, läßt sich durch Gründe, die ich hier nicht im Einzelnen darlegen kann,

wahrscheinlich machen.

1) So auch Grenfell-Hunt in der Einl. zu P. Hibeh I 28.
2) Es sind TlQonaititoatßaatsiog, 2coaiv.6afuog, Aii&iLTixÖQHOe, Elorivocpvldxetog,

$vXa$L&aXaC6etos, Movaonaxiosiog, Ai^iexÖQiiog.

3) ftvlxtaeav xai avviaxaeav .... Darauf wird berechnet, daß von den
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selbstverständlich. Auch bleibt ungewiß, ob es sich um Bürgersöhne
oder Neubürger handelt; für das erste sprechen die offenbar als dauernd

festgesetzten Termine. Ebenso wenig lernen wir aus dem Beschlüsse
von Ptolemais, der einen um die Stadt verdienten Mann zum Bürger
ernennt und in Phyle und Demos einreiht, denn das war überall so.1)
Dagegen gibt die Kategorie der 'AX&uvdQtig tijg t7uyovi}g täv ovna>
iiiTjyUBvmv slg Sf^iov tbv delva einen Fingerzeig. Ungefähr unter

Euergetes I scheint eine beträchtliche Ergänzung der Demosbürger
durch Neubürger eingetreten zu sein, und zwar so, daß jedem Demos

eine Anzahl zugewiesen wurde. Gegenüber den schon Aufgenommenen
nennen sich die aus irgend einem Grunde noch nicht Aufgenommenen
ovxm ijtrjyfitvoi, womit zwar ihre Anwartschaft, aber zugleich eine ge

wisse Zurücksetzung hinter den übrigen bereits aufgenommenen Neu

bürgern ausgedrückt wird. Jedenfalls sieht man, daß zuweilen eine

Ergänzung der Demosbürger im großen vorgenommen worden ist.

Statt der Aufklärung bringen uns zwei Fälle eine Schwierigkeit.
Im 2. Jahrh. v. Chr. finden wir zwei Brüder, beide Bürger von Ptole

mais, in verschiedenen Demen. Dryton, der Sohn des Pamphilos, nennt

sich, wenn er überhaupt ein Demotikon angibt, QiXarsQeiog und zwar

sowohl in seinem Testamente, ungefähr 148 v. Chr., wie auch 13 Jahre

später in einer Eingabe an den Epistrategen der Thebais. Er war in
der Zwischenzeit ein „Kreter" geworden, d. h. der so bezeichneten

Heeresabteilung überwiesen worden, und zur Rangklasse zäv diaäöxav
aufgestiegen, gehörte aber noch zum Demos OUattpeiog. Merkwürdiger

weise aber wird in einem Vertrage vom Jahre 174 v. Chr. sein Bruder

als Z!m<STQUTevg bezeichnet, während ein Verwandter Drytons, den er

zum Vormund seiner aus zweiter Ehe erwarteten Kinder einsetzt, gleich

ihm OiXartQsiog ist.s) Endlich lernen wir Drytons Sohn Esthladas als

720 Phratrien je 2 auf einen der 860 Tage des Jahres kommen und täglich 2 jene

Feier zu begehen haben: v7CaQxov<s£>v [äh ei]s [tbv] tv[i\avxbv [rj]iiei/&[v XQia\%oeLtav
i£y*ovxcc ay[jißrj]attai xäv titxaxo[aia>v] si"xo[fft] tpQuxgi&v e[vvi]eta&ai xtjv ^(t^pa[v

evv]Svo xols . . . (mit Erg. u. Verb, von Wilcken).

1) Ditt. Inscr. Or. Gr. I 49. Die Einreihung in Phyle und Demos wird den
Prytanen aufgetragen. Auch in P. Hibeh I 28 scheinen die Prytanen beteiligt zu
sein, denn Frg. h. Z. 42 ]. qvx<x[ legt diese Erg. nahe.

2) P. Grenf. I 12 (etwa 148 v. Chr.) ^dat^eiog; er ernennt zum Vormund

'EQ(ux<filq[v] TlafUfllov G>ikaxtQt[iov 4q\vxb>vi IIa[n<piXov evyyevi) övxa(?) . . . Pap.

Amh. II 36 (etwa 136 v. Chr.) nuQa d[Q]vxa>vog xoi üa[n](plXov K^tis Srjpov
$ila>i[e(>]eiov xä>v äia66%tov *.uL xo[y i\mxäyyi.atog iititaQ%(i>v iit &v3gmv &xb x&v
l* xov iv nroUfiaiöi inaid'Qov vvvl 6h TtaQfipidQevovrog iv dibg nolti xfji fuxpäi.
In seinem zweiten Testamente 128/7 v. Chr. nennt er sich einfach Kgrjg xtov-dia8ö%iQV.
Darf man daraus schließen, er aei nur vorübergehend, nämlich solange er zum

v-xui&qov von Ptolemais gehörte, Bürger der Stadt und <t>ilaxiQeiog gewesen? Der
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ntoAspcaevs kennen. Diese Bezeichnung weist indessen nicht auf die

so benannte Phyle hin, sondern besagt nur: „Bürger von Ptolemais",

denn die Nennung der Phyle, noch dazu der Phyle allein, widerspräche
dem Gebrauche der Ptolemäerzeit und lieferte eine ungenügende, weil

nicht eindeutige Bezeichnung. Immerhin fällt es auf, daß Esthladas
keinen Demos nennt.1)
Daß zwei Brüder verschiedenen Demen angehören, ist am ehesten

begreiflich, wenn besondere Umstände vorliegen, etwa der Art, daß sie
nicht einer angesessenen Bürgerfamilie entstammten, sondern Neubürger
waren; in solchem Falle mag die Unregelmäßigkeit erklärlich sein.

Das zweite Problem bringt die Kaiserzeit. 184 n. Chr. finden wir
einen &vXa!;ifraXct66eiog 6 xal XX&uievg, dessen noch lebender Vater

2^a6 ixoö piog 6 xul 'AXftctuvg ist.*) Der Demos stimmt überein, aber

die Phylen sind verschieden, und zwar sind es Phylen, die schon lange

Zeit nebeneinander bestanden, ja die des Sohnes ist die ältere. Wes
halb der Sohn einer andern Phyle als der Vater angehört, kann ich

nicht erklären; das Beispiel zeigt aber, daß die Phylenordnung dieser
Zeit ganz willkürlich war und sich über den Zusammenhang der Familie

hinwegsetzte. Es liegt in der Art unseres Materials begründet, daß
unmittelbare Beweise für die Zugehörigkeit von Vater und Sohn zu

demselbem Demos selten gefunden werden; immerhin bringen uns die

neuen alexandrinischen Urkunden zwei gesicherte Beispiele.8) Mögen

auch die Phylen und Demen Alexandriens vielleicht ursprünglich auf

lokaler Gliederung beruhen, so sind sie doch sehr früh schon davon

gelöst worden; denn die Demosbürger treten uns als ein städtisches

Patriziat entgegen, das sich von der übrigen Bürgerschaft unterscheidet.

Vgl. den folgenden Abschnitt.
Über die Stellung der Altbürger zu der übrigen Bevölkerung der

Städte Alexandrien und Ptolemais wird an späterer Stelle zu reden

Name des Bruders ist nicht erhalten; P. Grenf. I 10, 174 v. Chr. . . . IIa](uplXov
£ai6TQuxsi. Die Demen Zcoorpawue und ^>iltoxtQniog Ditt. Inscr. Or. Gr. I 49. 61,
3. Jh. v. Chr. gehören nach Ptolemais.

1) 'Ea&Xädag jQvtavos ÜToXefiaicvs Arch. I 63, 124/8 v. Chr. tritt als Zeuge
in einem Testamente auf; er war also erwachsen. Vielleicht war er nicht im

Demos, weil auch sein Vater nur vorübergehend $iXior£(>eios war.

2) Oxy. DI 513.

3) ßGU 1068 für $dof»]TO(>£io? und 130 V für Zrjveios- Der erstgenannte
Text liefert noch einen indirekten Beweis dazu: Die Mutter des Sillis ist nämlich

\ntQ\qiivT\ — die Lesung gestattet kaum einen Zweifel und schließt &ozr\ aus — ,

obwohl ihr Gatte 4>iXo(itit6qsios ist; also behielt die Frau die Klassenbezeichnung

des Vaters auch in der Ehe mit einem Manne aus andrer Klasse, d. h. diese Be

zeichnungen haften lediglich an der Abkunft.
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sein. Auffallend ist es, daß die eponymen Priester und Priesterinnen,

die doch ohne Zweifel vornehmen Familien angehörten, niemals ein

Demotikon ^führen; eine Ausnahme in Ptolemais ist vielleicht anzu

erkennen, P. Amh. II
,

45. Entweder war es bei ihnen aus einem

unbekannten Grunde nicht üblich, oder sie gehörten überhaupt nicht

zu dem in Demen und Phylen gegliederten Teile der Bevölkerung.

Dies letztere ist nicht so unwahrscheinlich, wie es zunächst aussieht,

denn die Ptolemäer haben auch sonst bei der Besetzung hervorragen

der Amter keineswegs die alexandrinische Bürgerschaft bevorzugt,

sondern viel Ausländer herangezogen. Und lange Zeit hindurch war

an ihrem Hofe der Maxedmv der vornehmste Mann, die Makedonen

bildeten einen Hofadel. Daß aber im besonderen die Würde des

Alexanderpriesters nur den allerhöchsten Kreisen offen stand, sieht man

deutlich in der Ernennung des Menelaos, des Bruders des Soter; auch

Patroklos, Patrons Sohn, der 270/69 eponymer Priester war, ist wohl

als Hofmann und Offizier — er kommandierte nachher noch die Flotte
des Philadelphos — zu diesem Amte gelaugt.
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß selbstverständlich die Frau

nicht den Demos des Vaters nennt, sondern sich als aötry bezeichnet.

2. 'Als^avdQStq.

Am meisten Neues bieten unsre Urkunden für die zweite Gruppe,

die der 'AXe^avÖQsls. Denn gegenüber der naheliegenden Annahme, daß

'AXe^avögsvq die umfassende Bezeichnung aller Stadtbürger sei, lassen

unsre sechs Beispiele eine engere Begrenzung des Begriffs l4le^uvdQsvg

erkennen. Sie zeigen ihn als unterscheidende Bezeichnung neben solchen,

die ein Demotikon führen, sowie neben der ätfTij, neben Personen ohne

Klassenbezeichnung, neben ÜBQöai rfjg imyovfig und endlich neben

einem Juden aus Alexandrien. Damit sind diejenigen Beispiele zu ver

gleichen, wo auf Inschriften in Alexandrien aus ptolemäischer Zeit

Personen sich IdXs^avÖQslg nennen.1) Wenn diese Bezeichnung inner-

1
) Alex. Urk. 111 7CUQCCüroXs^alov tov 'AvraLov Tr\fi£viiov xal Aiovxog r[ov]

Seoäörov AXe^aväQ^atg xal jrotpä 'AitoXXcoviov tov 'A%iXXim\g\ TL&qCov tj)j imyovf)g.
BGU 1101 Ehevertrag des 'Afmmviog Aiovvalov 'AXt£aväoevg mit einer aortf.
69 B naget 'HoaxXeldov tov 'HqaxXeiäov xal rf/s tovtov yvvaixbg GeQiiov&iog *fjs
HayxoäTOvg y.trä xvoiov avrov tov aväobg xal rtaoä Smv&fjoog rov $iXixuiu>vu>
'AXt&aväotwg. 67 V 'Eitccivttog Hxolsjutiov 'AXs£aväotvg. 127 I $iXäoyvoog (der
Name nicht ganz sicher) 'AXc^avSosvg). 127 III naget 'HqwSov tov 'H[o]axXeUiov
'Ale£a(vdQt<bg) xal it(aoct) doäxovxog rov Häettog HioOov Tijg iniyovfjg. 110 R II

naget 'EXivov xo(v) Tovaxovog 'lovSaiov x&v anb 'AXt£avSae(iag), korrigiert
aus 'AXs^avöqicag; er bezeichnet seinen Vater als 'AXe£avdoevg. — Ferner: In
schrift aus Alexandrien, Zeit des Philopator: vntQ ßaaiXtotg nroXtiiutov xal ßaoi
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halb der Stadt in solchen Verbindungen vorkommt, so folgt daraus,

daß hier 'AXs^avSgevg nicht als die umfassende Benennung der Bürger
schaft gebraucht wird, sondern als Name einer besonderen Klasse, die

sich von den übrigen unterschied.

Dem gegenüber steht die Tatsache, daß außerhalb der Stadt diese

Bezeichnung gang und gäbe ist und ganz in derselben Weise wie alle

übrigen Herkunftsbezeichnungen gebraucht wird. Belege dafür lassen

sich sowohl aus Ägypten wie außerhalb Ägyptens in beträchtlicher An
zahl erbringen. Es fragt sich nun, ob man in allen diesen Fällen an die
besondere Klasse der 'AkefcavÖQStg, wie wir sie jetzt kennen lernen, zu
denken hat, oder ob der Name im weiteren Sinne als Bürger Alexan

driens zu verstehen ist. Ich glaube, man wird hierbei einen Unter

schied zwischen dem eigentlichen Auslande, den auswärtigen Besitzungen

der Ptolemäer sowie ganz unabhängigen Gebieten, und der ägyptischen

%äga machen müssen, obwohl auch Ägypten für den Alexandriner

eigentlich Ausland war. Wir erinnern uns daran, daß die oben be
sprochenen Altbürger, die doch gewiß Alexandriner waren, sich in

Ägypten mit ihrem Demotikon nennen und dadurch überall kenntlich

sind. Ist aber für sie der Name AXs^avSQevg nicht erforderlich und
finden wir auf der andern Seite in Ägypten Leute, die sich Als^aväQslg
nennen, so scheint es klar, daß ein Unterschied vorhanden und be
kannt war. Wer in Ägypten 'AXe^avÖQsvg hieß, und dasselbe gilt für
IlTol£[icuEvg, gehörte zwar nach Alexandrien, aber nicht zu einem

Demos. Haben wir auch nur wenig Beispiele aus ptolemäischer Zeit
wie aus der Kaiserzeit, so stimmen sie doch mit dem, was jetzt die

alexandrinischen Urkunden lehren, so gut überein, daß man an der

Annahme einer besonderen Klasse der Als^avÖQelg nicht vorübergehen
darf. Ja eines dieser Beispiele, 112 v. Chr., zeigt uns genau dasselbe
Bild, nämlich einen 'Ale%ccvdQsi>g neben einem Xagißt^giog, einem Alt
bürger, der seinen Demos nennt.1) Und eine weitere Bestätigung aus

XLaar\g 'AQOivoris &iä>v ^iXonaxtQmv C"10)ZagäniSi "laiSi JiöSoxog frvQxaiov 'AXe£av-
Sfivg yia.1 ol vlol zliASoxog 'AjioXXöSoxog Ar^rjt^utg 'AgLaxmv. Die Verbesserungen
der Lesung gegenüber dem Abdruck bei Strack, Dynastie Nr. 55, der auf Botti

zurückgebt, ergeben sich aus einer Photographie des jetzt in Braunsberg befind
lichen Steines; ich verdanke sie der Güte des Herrn Geheimrats Weißbrodt. [Vgl.
unten S. 159 die Edition Rubensohns. D. Red.] Inschrift aus Alex. 3. Jahrh.

v. Chr. GiexeiQ Eccxvqov 'AXs^avSqsvg, Ditt. Inscr. Or. Gr. I, 82.

1) P. Reinach 9; 112 v. Chr. in Akoris in der Thebais erscheinen als Zeugen
'Aginiiag Aiowelov XaQiatriQiog , 'HqmiSrig 'HQcntXeiäov 'AXe£uvS(>evg. XaQtazrtfjiog
•von Wilcken ah Demotikon erkannt Arch. HI 624. Elephantine-Papyrus HI, 286/4
t. Chr.: unter den Zeugen neben einem 'Aquäg, <Pm*cvg, XuXxiäevg,

'
Podiog ein

'AXi^avSQevg. Ans der Kaiserzeit BGU 1 238, 6. 356. Pap. Flor. 57 mit verb. Lesung



106 I. Aufsätze

alter Zeit bilden die Urkunden der ptolemäischen Militärkolonie im

Fajüm mit dem häufigen Ake^avÖQSvg tijg smyov^g ovxa knriyiiivav

slg dr^iov Name.1) Lassen wir das hierfür belanglose vf/g imyovrig
beiseite, so stellen sich diese Leute dar als Anwärter auf Einreihung
in einen alexandrinischen Demos, die bis dahin 'Aksluvögslg sind. Da

es sich durchweg um Erwachsene handelt, gilt diese Bezeichnung nicht
etwa für unerwachsene Söhne von Altbürgern, bei denen überdies die

Anwartschaft auf den Demos selbstverständlich wäre, sondern bedeutet

eine Bevölkerungsklasse, die unter den Altbürgern steht. Es ist die
selbe Klasse, die wir soeben in Ägypten vertreten gefunden haben, nur
mit dem Unterschiede, daß die Aussicht auf einen Platz im Demos

ihnen schon einen etwas höheren Rang verleiht als den gewöhnlichen

,AkB%avÖQ£lg. Es ist also eine Zwischenstufe; das sieht man auch

daran, daß statt der üblichen Benennung 'AXs^avSgevg rijg imyovijg räv
ovxca farjyfievav Big dij/tov Kaötögetov einmal kurzweg KaßTÖgeiog tmv

ovxco inriYiiivmv gesagt wird.8) Ist hier wie in den angeführten Bei

spielen aus den alexandrinischen Urkunden der Unterschied des 'AXb%wv-
Sgsiig von dem in Demos und Phyle eingereihten Altbürger klar er
sichtlich, so beweisen gleichfalls die alexandrinischen Urkunden, daß

der 'Ale^avdgevg sich auf der andern Seite von der übrigen Bevölke

rung der Stadt unterschied, daß er Bürger der Stadt, nicht nur Be

wohner war. Dies entspricht durchaus der sonst bekannten griechischen

Gewohnheit, der zufolge die Stadt der Inbegriff der Bürger, nicht der

Bevölkerung ist, so daß der Name der Stadt nur vom Bürger, nicht

vom sonstigen Bewohner geführt werden darf. Nicht minder aber
stimmt es mit dem überein, was wir sonst im ptolemäischen Ägypten
der älteren Periode finden, wo die Erinnerung an die Herkunft zähe

festgehalten wird und jeder Grieche seine Heimat nennt. Denn nicht

der Wohnsitz ist maßgebend, sondern die Herkunft, d. h. die Zugehörig
keit zu einer irgendwie gearteten politischen Organisation. Auch da,

wo solche Namen einer ganzen Heeresabteilung anhaften, wir kennen z. B.
die Hipparchien der Myser, Perser, Thessaler und Thraker, liegt von Hause

aus ohne Zweifel eine Söldnerabteilung einheitlicher Herkunft vor, die

wahrscheinlich einen Rest politischer Organisation bewahrte, wie wir sie

Arch. IV 438, Wilcken. ütoXeiutiivg vgl. Arch. I 66; 124/3 v. Chr. Das Demo-
tikon sowohl wie kltgaväQevg stehen als Herkunftsbezeichnving genau auf der
selben Stufe wie Maxeämv, Tli^tsrig rfjg liiiyovfjg,

'
Pöäiog, Kqti<S usw.

1) Die meisten Belege fallen in die Regierungszeit Euergetes' I: P. P. III 4. 6.
11. 14. 21. 66. 132. Sie ergeben für die dabei angeführten Demen Alanidivg,

'AvdQopäzHog, 'AeatTCisvg, AirtodUeiog, 'l69(iuvg, Kaerögeiog, 2ovvtsvg und 'Tjtsp-

ßöiiog mit Sicherheit die Zugehörigkeit zu Alexandrien.

2) Pap. Hibeh I 32, 246 v. Chr.
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z. B. bei den Makedonen und im itoHrtv^ia der Kreter finden.1) Selbst

verständlich konnte das militärische Interesse diesen ursprünglichen
Charakter nicht auf die Dauer gelten lassen; man reihte Leute andrer

Herkunft ein, die zunächst noch ihre Nationalität wahrten, aber all

mählich die Bezeichnung ihrer Truppenabteilung annahmen.8) Obwohl

diese Einreihung auf königlichen Befehl geschah, so ist doch in der

Form eine gewisse Analogie mit der sonst auf griechischem Gebiete

häufigen Erwerbung eines fremden Bürgerrechts nicht zu verkennen.

Wurde aber selbst hier die Form gewahrt, so ist für den 'Aks^avSQevg
die Beziehung auf das Bürgerrecht von Alexandrien im Gegensatze
zum Wohnsitze in Alexandrien völlig sicher.
Die Bezeichnung Hks%aväQe'bg rijg imyovi]? ist ebenso zu verstehen

wie Maxsdävi &qmI, 'IovSalog, IIsQ6rjg tr\g liayovrjg; es ist mit dem

voranstehenden Ethnikon zu verbinden und bedeutet zunächst nur die

zweite Generation. Der Nachdruck ist aber nicht auf die Abstammung
von der älteren Generation, sondern auf den Gegensatz zum alten

Stamme der Bürgerschaft zu legen. Nimmt man an, die „noch nicht

dem Demos zugeführten Alexandriner der Epigone", die wir als er
wachsene Männer kennen lernen, seien die Söhne des alten in Demen

gegliederten Bürgerstammes, so muß man voraussetzen, daß es in

jedem Demos nur eine ganz genau feststehende Zahl von Plätzen

gab, eine Annahme, die an sich bedenklich ist und keinerlei Zeugnis

für sich hat. Und nur bei den besonderen Verhältnissen der Alexan
driner käme man damit durch; bei den Makedonen und den übrigen

Bevölkerungsklassen wird niemand zu behaupten wagen, daß r^g ini-
yovijg Bezeichnung der jedesmaligen jüngeren Generation sei, weil damit

auch hier eine feste Anzahl von „Makedonenstellen" usw. eingeführt würde.

1) Für die Benennung der Hipparchien vgl. bes. P. P. III 112. Das noli-
tivua der Kreter, Tebt. I 32, zeigt abgesehen von dem Namen noXirtvyM seine
Organisation auch darin, daß es gewählte Vertreter, HQ6\%utiio&ivxes, besitzt, die

bei der Aufnahme eines neuen Katöken mitwirken. Über die xoUttvfucva hoffe

ich bei anderer Gelegenheit Näheres ausführen zu können.

2) So finden wir im 3. Jh. v. Chr. in der Hipparchie der Thraker einen
ntQ-/atiTjv6s, in der der Thessaler einen 'HQanlemtrjs- Gerade solche, die einer

iiö'us , nicht einem anders organisierten , nur oberflächlich hellenisierten Stamme

angehörten, werden die Bezeichnung ihrer Herkunft zähe festgehalten haben. Die

Militärbehörde aber setzt sich darüber hinweg, indem sie z. B. einen Makedonen

den Kretern zuweist, Tebt. I 32; ähnlich ist vielleicht der früher besprochene Fall
des Dryton, der erst <PiXan£QHog in Ptolemais, später aber Kreter heißt. Es ist

überhaupt zu bedenken, daß die politischen Organisationen in den Diadochen-

staaten und vor allem im Ptolemäerreiche nur geringe tatsächliche Bedeutung
haben; indessen hat allem Anschein nach selbst in Ägypten sich die Form und

der Name erhalten.
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Weit wahrscheinlicher ist es, daß mit dem Zusätze Trjg iniyovrig
eine Gruppe von Neubürgern dem alten Stamme der in Demen ge
gliederten ursprünglichen Alexandriner gegenübergestellt worden ist,

ebenso wie dem alten Makedonenkern die später zuwandernden Make-

donen als Tfjg ixtyovfjg gegenübertreten. So begreift man, daß trjg

imyovf^g 1. sich als feste Bezeichnung ganzer Kategorien ausbilden

und 2. im Laufe der Jahrhunderte dem Bewußtsein wieder entschwinden

konnte; nur bei den Persern hat es sich aus unbekannten Ursachen

dauernd erhalten.

Unter welchen Umständen die „Alexandriner der Epigone" in die

Demen aufgenommen werden konnten, wissen wir nicht (vgl. jfedoch

S. 101). Der Ausdruck räv ovxa earjyiiEvav slg drjfiov tbv dslva

lehrt, daß es nicht ohne weiteres geschah, daß aber zugleich jeder

Demos eine Gruppe von Anwärtern zuließ.

Mit militärischen Verhältnissen hat Tijs hmyovfig nichts zu tun,
wie wiederum gerade die Alexandriner offenbaren. Denn es ist klar,

daß der ganze Ausdruck 'Alei,avÖQEvg r^g imyovijg räv ovita inyyiie'-
vwv slg Sfiuov tbv delva lediglich das alexandrinisch-bürgerliche Ver
hältnis des Betreffenden bezeichnet; sein militärisches Verhältnis kann

nicht zwischen zwei Bestimmungen seiner bürgerlichen Stellung ein

geschoben werden. Daß diese Leute uns als Militärkolonisten im

Fajum begegnen, ist eine Sache für sich, die mit ihrer alexandrinischen

Stellung nichts zu tun hat. Ebensowenig darf man sie mit dem

Regiment der inlyovoi in Verbindung bringen.1)
Die besondere Stellung der 'AkE^uväQilg innerhalb der Gesamt

bevölkerung der Stadt ergibt sich auch aus den Ansprüchen der alexan

drinischen Judenschaft auf diesen Ehrennamen. Denn Josephus weiß

1) Meine Ausführungen in meinen Quaestiones de rebus mil. S. 22 ff. muß ich
heute als völlig falsch bezeichnen. Auch mit den Kleruchen hat xf)g imyovf/g
nicht das geringste zu tun, sondern ist lediglich eine Klasse von „Neumakedonen"
u. dgl. gegenüber dem alten Stamm der „Makedonen". Ebenso verfehlt ist aber

auch der entsprechende Abschnitt bei P. M. Meyer, Heerwesen S. 44 ff. So weit

ich sehe, ist tfjg iitiyovfjg immer hinter einem Ethnikon zu finden. Soeben aber

begegnet mir in dem unpubl. Berl. Pap. P. 11307 eine unverkennbare Ausnahme;
es ist eine Beschwerde jt[a]gä 'Ec[o]p[o]»j(i[ios] zov TIiToas[i]Qiog zf/g (itiyovf/$
über den bei ihm im Quartier liegenden Soldaten Neoptolemos (ot> [t~\rjv xarel[S1a
iyvom), der zur Garnison von Syene gehört. Dieser Neoptolemos, ara&nov%og bei
Esoroeris, hat bisher ganz friedlich mit ihm gelebt, plötzlich aber einen Streit

angefangen, n[o]jll[a x]ai &o%rj(iorcc geschimpft und schließlich seinen Quartier
wirt verprügelt. Klar ist 1., daß Esoroeris ein Ägypter und 2., daß er nicht Soldat
ist; wie aber bei Ägyptern die Bezeichnung zfjg imyovfjg zu deuten sei, weiß ich
nicht. Sollte sie sich in einer mißverstandenen Nachahmung des griechischen
Gebrauches ausgebildet haben?
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trotz aller Verdrehungen zugunsten seiner Landsleute nicht mehr zu

sagen, als daß sie „gleich im Anfang mit den 'Aki^avÖQelg zusammen

angesiedelt", Alexandriner genannt wurden und die gleiche Verfassung
erhielten; sie sind also von Hause aus nicht 'Atel~avdQ£tg. Und in dem

angeführten Beispiele aus den alexandrinischen Urkunden sieht man,
daß der Jude Helenos nicht ohne weiteres 'AXs^avdgsvg ist, sondern

,.Jude aus Alexandrien"; sein Vater war 'AAs&vSQSvg, woraus nur

hervorgeht, daß der Jude in diese Klasse aufgenommen werden konnte.1)
Endlich kommt die Analogie von Antinoe in Betracht. Denn

auch hier begegnen wir dem Avrivosvg neben dem Bürger erster
Klasse, der Phyle und Demos besitzt. Zwar pflegen die letzteren sich

außerdem noch 'Avrtvotvg zu nennen; bezeichnend sind aber die Fälle,
wo Avnvosvg ohne Phyle und Demos steht. Nur in einem Punkte
scheint es hier anders zu liegen als in Alexandrien: die unerwachsenen

Söhne eines Vollbürgers nennen sich einfach 'Avnvoslg, während der

erwachsene Sohn Phyle und Demos führt. Jedoch ist es fraglich, ob
wir das, was wir bei den 'Ale^avdgslg rt}g ixiyovrjg räv ovitm imjy^s-
vmv sig dfjfiov xbv dslvu im 3. Jh. v. Chr. finden, ohne weiteres auf
die alexandrinischen Verhältnisse der Kaiserzeit übertragen dürfen. Im

Übrigen bleibt die Hauptsache bestehen: auch in Antinoe unterschied
man den Altbürger mit Phyle und Demos vom gewöhnlichen Bürger,
dem einfachen AvrivoEvg. Und ebenso wie in Alexandrien gab es

außerdem eine zahlreiche Bevölkerung, die überhaupt nicht zur Bürger
schaft gehörte.*)

1) Wenn Joseph, c. Ap. II 6 sagt, wie alle Angesiedelten bei solchen Städte
gründungen den Namen der Stadt führten, so hießen die Juden noch jetzt 'Mtl-av-
äptig und MaxsS6veg, so ist das ungenau. Gewiß nannte man außerhalb und im
gewöhnlichen Leben oft genug jeden Bewohner der Stadt einen Alexandriner; aber
rechtlich waren die 'AXel-uvdQElg eine besondere Klasse, die der Bürger. „Make-
donen" aber waren sie ohne Zweifel ebenso wenig wie die Juden; diesen den
Namen der Makedonen zu gestatten (nul %QT)(iuTlj;eiv iithf/etyccv Maxeädvag), ist
den Ptolemäem gar nicht eingefallen.
Antiqu. 19. 6, 2 toig iv 'AXs^avSQsla 'lovdcciovg !4ls^avSQStg XtyoyAvovg ovynax-

oi%us9ivcag tolg itQcaxoig e&ftvg -xaigolg jtXtS-avd'esvet, xal fffTjs notitilag naga x&v

ßaeiXiav TSTft^dras usw. Der oben genannte Jude Helenos beansprucht für sich
in der Freiheit von der Kopfsteuer nicht das Privileg der alexandrinischen Bürger,
sondern nur das aus seinem Alter (er ist im 61. Jahre) fließende Recht! Während
sein Vater 'Ali£avS Qtbg war, hat er nur „nach Möglichkeit" an der &qia*ovaa
TtaiSsia teilgenommen, die ihm wohl als Inbegriff alexandrinischer Bürgerstellung
erscheint. Er ist nicht 'AXs^avdQtvg, hat sich aber bemüht, sich griechisch-bürger
lich zu gebärden.

2) 'Avxivoshg ohne Phyle und Demos: Tebt. II 319. 326. Oxy. III 602. BGÜIV
1018. CPR 37. Dagegen 'Avnvosvg mit Phyle und Demos z. B. Pap. Flor. I 97 a.
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Außerhalb Ägyptens waren die Namen der alexandrinischen Demen

schwerlich so bekannt, daß sie als genügende Bezeichnung betrachtet

werden konnten; Idke^avdQSvg dagegen war verständlich. Daher wird

die gesamte Bürgerschaft so genannt worden sein; bei den Erwäh
nungen von Alexandrinern außerhalb Ägyptens kann man deshalb nicht

erkennen, ob die Klasse der Altbürger oder die der gewöhnlichen

'JlXs^avÖQslg gemeint ist.1) Und dies war um so mehr gerechtfertigt,
als ja ohne Zweifel Idke^ttvdQSvg der weitere Begriff ist; auch der Alt
bürger war l4ks^avdpevg, außerdem aber noch KaöTÖQsiog, Tr)(iBveiog usw.

Wenn die Altbürger von Antinoe häufig neben der Anführung von

Phyle und Demos sich 'Jvrivoslg nennen, so drücken sie sich voll
kommen richtig aus; in Alexandrien war es nicht üblich, weil seine

Demen seit Alters bekannt waren, aber in der Sache verhielt es sich

genau ebenso. Ferner wird auch in Ägypten überall da, wo es sich um

die Gesamtheit der Bürgerschaft handelt, 'Ake^avÖQilg gebraucht; es um

faßt dann sowohl die Demosbürger wie die Bürger ohne Demos.8)
Im besonderen hat die römische Regierung von dem Unterschiede

der Altbürger und der gewöhnlichen 'Aks^avdQElg keine Notiz genommen;
die 'Ake^avSqiav noXirtla, die für die Römer allein in Betracht kam,
besaßen beide Klassen8), und als iyysvelg ^ke^avÖQilg waren beide zu

BGU 300 R. 301. 460. 578. 709. 868. Phyle und Demos ohne 'Avxivoevg (also dem
alexandrinischen Brauche gemäß): BGU 179. Oxy. VI 970. Lond. HI S. 161.
Diese Stelle zeigt, daß nur der erwachsene Sohn des Altbiirgers Phyle und

Demos führt: 'Afniwviog Ecßäoxiog 6 r.al 'HodxXcio[g x]al oi xovxov ö^oyvijfftoi

<l#f>lq)o[l] 'OXvpnuxdTjS xal AhiicovÜqlov oi &vo &q>qlixeg 'Avtwoslg oi xoiig ix naxgbg
Xaior^Lovog 'Afmaplov qivXfjg xfjg aixijg xcci ötfuov. Die Schwester 'Amuov&Qiov hieß

natürlich 'Avxivotg, ebenso eine andre verheiratete Schwester. Daß ein großer Teil
der städtischen Bevölkerung nicht zur Bürgerschaft gehörte, lehrt Pap. Flor. I 71,
wo unter zahlreichen Namen von Stadtbewohnern nur ein 'Avxivoevg erscheint.

1) Als Ausland sind auch die ptolemäischen Besitzungen im ägäischen Meere
zu betrachten; in Kypros, Kreta, Thera hat man sich gewiß nicht um die Demotika

Alexandriens gekümmert. 'AXt^avSoslg werden durch Inschriften vielfach bezeugt;
z. T. sind es Beamte und Offiziere in ptolemäischen Diensten, z. T. Privatleute.

Vgl. Ditt. Inscr. Or. Gr. I 24. 79. 102. 104. 105. 117. 150. 161 (ZÜsvxog Blfrvog ist
'AXt&väqtvg und

'
PöStog). 171. II 730 (nsQiyivrjg war Nauarch Polyb. V 68, 3.) 736.

Strack, Dynastie Nr. 81. 171. Aus der Kaiserzeit z. B. BGU 887 aus Side und die

alexandrinischen Olympiasieger Pausan. V 21, 9. 12. 18. VI 23, 6. In Rom gilt
der alexandrinische Gymnasiarch als AXs^avägevg , obgleich er sehr wohl einem

Demos angehört haben kann, Oxy. I 33 V.
2) Vgl. Ausdrücke wie itöhg xäv AXigavo'Qi'cov, 'AXt&xvSot'av itoXixila, 'AXt£av-

igimv %ä)Qa; ebenso heißt die Gesamtbürgerschaft von Ptolemais IlxoXefiaietg, ob

wohl auch hier der Demosbürger sich vom IltoXsfiaisvg ohne Demos unterschied.

8) Vgl. z. B. Pap. Lond. H S. 48. 61. 224 und Wessely, Studien 1906, S. 58 ff.

P. Oxy. DJ 473. BGU 747. u. a.
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betrachten1) im Gegensatz zu der übrigen Stadtbevölkerung. Man darf

daher als unterscheidendes Merkmal nicht das Maß bürgerlicher Rechte,
sondern nur einen Rang- innerhalb der Bürgerschaft anerkennen; die

Angehörigen der Demen haben augenscheinlich Wert darauf gelegt,
ihre Stellung zu betonen, obgleich sie ihnen nur ein erhöhtes Ansehen,
kein Vorrecht gewährte.

Wie die Tochter des Altbürgers aarf hieß, so nannte sich die
des gewöhnlichen Bürgers lAle^avÖQCg; aber außerhalb Ägyptens ist

jedenfalls auch die aetfj als 'AXs^avSglg bezeichnet worden; ebenso die

des Bürgers von Antinoe 'Avtivöig mit dem Unterschiede, daß auch

die Tochter des Altbürgers in Antinoe 'Avxivolg ist. Offenbar war

&6t^i damals so fest mit dem Begriffe des alexandrinischen Altbürgers

verwachsen, daß man eB anderswo nicht einführen konnte. In Ptolemais
ist es aber vielleicht in demselben Sinne wie in Alexandrien gebraucht

worden.*)

3. Makedonen.

Wir kommen zu den Makedonen. Die alexandrinischen Urkunden
machen uns nur mit zwei Männern und einer Frau dieser Bezeichnung

bekannt3), und es ist vielleicht kein Zufall, daß diese so selten begegnet.
Denn in der Zeit des Augustus war der alte Glanz des Namens ver

blichen und die Mehrzahl der alten makedonischen Einwanderer in der

Masse der Griechen aufgegangen. Vielmehr verdient es Beachtung, daß

man sie in Alexandrien überhaupt noch von den übrigen Griechen

unterschied. Und diese Unterscheidung führt zu der Vermutung, daß

sie nicht 'Aks^avÖQEtg waren. Von Hause aus bildete im Ptolemäer-
reiche der Makedonenstamm jedenfalls die höchste aller Klassen, nannten

sich doch die Könige selbst Makedonen, wenn auch später manche von

ihnen den heimischen Dialekt verlernten.*) Im Heere und am Hofe

hatten sie besondere Geltung; sie waren das entscheidende Element in

1) Erlaß des Tib. Julius Alexander Ditt. Inscr. Or. Gr. II 669, vgl. Wilcken
Ostr. I 416 f. ib. 240. Arch. IV 439 f.

2) Strack, Dynastie 171 Inschr. aus Amathus: Die Frau des Sanners Ammonios

ist 'AU^avSQts. Avxivoie Oxy. DJ 502. P. LipB. 101 U 17. CPR68. Tebt D 326.
613. &exT) öfter in den P. P., den alex. Urkunden, in Urkunden der Eaiserzeit,
ferner Milne, Catalogue of Greek Inscr. S. 46 No. 9269. S. 66 No. 27537. Be

merkenswert ist der &6xog im Pap. Cattaoui, Arch. HI 66 ff., der dem sonstigen
Gebrauche widerspricht; er müßte den Demos nennen! &axi\ von Ptolemais ist

vielleicht die erste Frau des Aqvxcov 0ilaixigsiog vgl. S. 102 Anm. 2.

3) BGU 1052 II ütoXiiialog ÜToleiitdov. 79 V 'Att£av6<>og NixoSeliiov. BGU
1059 Aaoiinrj AvoCov Manixa, ihr Bruder und %vqiog ist Römer geworden : MäQuog

Solxlmoe ÜQ&xaQxog.

4) Plut. Antonius 27.
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der Revolution, die nach Philopators Tode ausbrach, und aus der Er
zählung des Polybios gewinnt man den Eindruck, daß ihnen gegenüber

die Alexandriner überhaupt nicht mitzählten. Ihr Quartier nahe dem

königlichen Hofe scheint nicht so sehr eine Kaserne als ein Stadtviertel

gewesen zu sein1); daraus folgt aber nicht, daß sie irgendwie der Bürger

schaft einverleibt gewesen seien. Die Zugehörigkeit zur alexandri-

nischen Bürgerschaft war für die Makedonen schwerlich begehrenswert;

es scheint mir wohl denkbar, daß die Reste der makedonischen Kolonie

auch noch in den Tagen des Augustus ihre Sonderstellung zu wahren

und sich von den ^Xe^avSgslg zu unterscheiden strebte.8)

4. ITsQöai rijs ijtiyovfjq.

In recht beträchtlicher Zahl sind üdgäeti rijs iitiyovijs und IleQ-
eivai vertreten8); diese Klasse scheint in ganz Ägypten weit verbreitet

gewesen zu sein. Wie einst die Perser im Reiche Alexanders des Großen
einen Vorzug vor allen übrigen Barbarenvölkern genossen, so dürfte

auch im ptolemäischen Ägypten ihre Stellung nicht ganz gering ge

wesen sein; sonst hätten sie die Bezeichnung der Herkunft kaum so

ausdauernd, länger als die meisten anderen Klassen, festgehalten. Aller
Anschein spricht dafür, daß sie allmählich sich stark hellenisiert hatten;

diejenigen, die wir in der Zeit des Augustus in Alexandrien antreffen,
führen durchweg griechische Namen, sodaß man sie ohne die besondere

Bezeichnung nicht von der Masse der Griechen unterscheiden könnte.

Jedenfalls standen sie über der ägyptischen Bevölkerung, wie auch

alles das, was man aus ptolemäischen Urkunden über sie erfährt, er-

1) Polyb. XV 26. 28. 29. 31. 32. Die Makedonen gebärden sich wie die alte
makedonische Heeresversammlung und nehmen das Recht für sich in Anspruch,
den neuen König anzuerkennen. Ihre Sonderstellung in Ägypten zeigt z. B.
P.P. II 31.

2) Auch der Anspruch der Juden auf den Namen Maxeööveg lehrt, daß er
selbst zur Zeit des Josephus noch etwas galt; auch er unterscheidet die Make
donen von den Alexandrinern, wenn auch nur dem Namen nach.

3) Auch hier tritt deutlich hervor, daß die Frau der Klasse des Vaters, nicht
der des Gatten angehörte; so erklärt es sich, daß die Frau sich auch dann aus
drücklich IlsQeivri nennt, wenn der Mann Tli^ar\g tt)s imyovfjg iBt. Das Fehlen
des Zusatzes rfjg imyovfig bei der Frau ist ebenso zu beurteilen, wie das Fehlen
des Demos bei der Altbürgerstochter, der &azri; die volle Bezeichnung der Klasse
kam nur dem Manne zu. Vgl. jedoch P. Lond. III 1168 p. 136 (18 n. Chr.) Für
andre Klassen haben wir keine Belege; aber sicherlich wurde auch die Tochter
des Mcrxtätov t»)s iniyovfis nur Maxhcc, die des 'AXt^avdQeitg rijg imyovfjg nur

'AUgaväglg genannt. Die 'Hqaxlsia 'Iovdala, die P. P. HI, 21 g dem jdtooi&cog
'Iovdalog rfjg imyovfig im Prozesse gegenübersteht, ist zwar nicht mit ihm ver
wandt, aber gleichzeitig und kann insofern als Beispiel herangezogen werden.
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kennen. läßt. In Alexandrien werden sie als griechisches Element ge
golten haben, oder doch als diesem nahe stehend; daß sogar ein vor

nehmer 0ii.o(irjroQeiog eine IIsQtslvr] heiraten konnte, haben wir gesehen.
Wenn wir einen Mann mit Namen Pompeius, Sohn des Pompeius,
einen M. Munatius, und zwei kaiserliche Sklaven oder Freigelassene

unter ihnen finden1), so darf man wohl annehmen, daß durch die

Kämpfe mit den Römern seit der Zeit des Pompeius Angehörige der

zweifellos freien Klasse der üf'ptfai rrjg intyovrjg Sklaven und später

Freigelassene geworden waren. Immerhin spricht es für ihre ange

sehene Stellung, daß auch Angehörige des kaiserlichen Haushaltes

noch den ererbten Namen beibehielten. Um so merkwürdiger ist es,
daß sie in einem wichtigen Punkte einem strengeren und gewisser
maßen entwürdigenden Rechtsverfahren unterstehen. Die alexandri-

nischen Urkunden enthalten beim Darlehen und ähnlichen Fällen oft

die Bestimmung, daß der Entleiher, Mieter usw., wenn er der über

nommenen Verpflichtung nicht zu rechter Zeit nachkomme, sofort ab

zuführen sei, jtapaxpijjia aydyifiov elvai.*) Wo sich diese Bestim

mung findet, und wo man die Klasse der betroffenen Personen er

kennen kann, sind es immer Perser und Perserinnen mit einer Aus

nahme, in der die betr. Person gar keine Bezeichnung trägt. Und

daß es kein Zufall ist, lehrt die älteste Urkunde unserer Gruppe:
wenn Apollophanes nicht rechtzeitig liefert, soll er ayäytpog . sein als

einer, der sich als TItQ6rjg xf^g imyovvig bezeichnet hat.8) Das kann

1) 77oft7f^ioff 89 R. Müqxos Movväxiog (es folgt ein zerstörter, jedenfalls

griechischer Name) 58 R II. JTayxpaTTjs KaiaccQos 183 R. "EXevog Kcüoccqos
191 v n.

2) Ich finde diese Erscheinung in den Urkunden sonst nirgends. Bezieht sie
sich auf Verhaftung oder Vorführung vor Gericht? Die Exekution am Vermögen
und an der Person kann auch gegen Griechen durchweg angewandt werden. Der
Unterschied dürfte darin liegen, daß die Perser sofort zwangsweise ergriffen
werden durften, gleichviel ob die Exekution am Vermögen Erfolg versprach
oder nicht.

3) Die Übersicht über das Material ist insofern unvollkommen, als mehrere

Urkunden, die das fragliche Scymyijtog enthalten, am Anfange zerstört sind, so daß
die Personalbezeichnungen fehlen; wie es scheint, darf man aber in allen diesen
Fällen ni^ßai tijs iitiyovfjs oder IIsQaivai voraussetzen. Der Mehrzahl nach sind
es Darlehnsverträge, BGU 1053. 1066. 1056. 1067 (hier ist überall &n6tniov der
Publikation in &ymyiy.ov zu verbessern). 50 V. 74 V II. 79 R. 83 R. 121 R. 121 V.
127 III. 133 R. 136 V. 191 VH. Miete und Pacht 48 V. 68 V. 185 R. Sicherung
des Bürgen 68 R I. Lieferungsvertrag 184 R. 192 R. tqo<pItis BGU 1106. Das letzte
Beispiel ist wichtig, denn in den sonstigen rpogpfrij-Verträgen kommt diese Be
stimmung nicht vor, auch nicht BGU 1107, wo die Amme anscheinend eine
Perserin ist. Sichere Ausnahmen bilden zwei Urkunden: in der einen steht die
Klausel, während die betreffende Person ohne Bezeichnung ist, in der andern handelt
Archiv f. PapyruBforschung V. 1/2. 8
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nur bedeuten, daß die sofortige Abführung für diese Klasse gilt, nicht

aber für die höhern. Soweit wir es verfolgen können, fehlt auch der
Zusatz unter sonst gfeichen Bedingungen, wenn Angehörige höherer

Klassen in Frage kommen. Die alexandrinische Bürgerschaft war diesem
Verfahren jedenfalls nicht ausgesetzt. Im übrigen treten Unterschiede
wesentlicher Art nicht zutage.
Einmal werden drei Personen einfach IleQöcu, nicht niQßai, Tfjs

imyovfjg genannt, und zwar solche, deren Namen den Gedanken an

jüdische Herkunft nahe legen, nämlich AvcCfiaxog &soS6xov, Müqiov
'Itidxiog und TQvcpwv ©soSorov.1) Wir haben hier dasselbe wie sonst
in Ägypten festzustellen: die IleQeai sind äußerst selten im Vergleich
mit den IIeq6cu, r^g ixiyovris.

5. Griechen ohne Bezeichnung.

Über diejenigen Personen unserer Urkunden, die gar keine Be

zeichnung ihrer Klasse führen, ist nichts weiter zu sagen, als daß die

Namen abgesehen von den besonders zu besprechenden römischen,

ägyptischen und jüdischen keinen Anhaltspunkt geben. Wenn unser

Material einigermaßen dem wirklichen Verhältnis entspricht, so gehört
zu dieser Gruppe die überwiegende Masse der Bevölkerung. Daß hier

eine Klassenbezeichnung nur zufällig fehle, wird man angesichts der

übrigen Bezeichnungen nicht behaupten dürfen; man muß also wohl

annehmen, ein sehr großer Teil der griechischen Bevölkerung Alexan
driens habe damals nur zur Einwohnerschaft, nicht zur Bürgerschaft

gehört. Sie waren Griechen aus Alexandrien, aber nicht Alexandriner-,

für griechische Anschauung liegt darin nichts Auffallendes, vielmehr

wird es in den größeren griechischen Städten sich meistens so ver

halten haben. Worauf diese Gruppe zurückgeht, ist kaum zu sagen;
vermutlich auf einen echt griechischen Kern, der durch die Vermischung

mit Einheimischen oder auch nur durch den Mangel eines kräftigen

politischen Bewußtseins allmählich verlernt hatte, mehr als königlicher

es sich um ein Darlehn an eine negalvr) ohne die Klausel. Sie war also erlaubt,

aber nicht erforderlich, wie man auch sonst dergleichen Abweichungen findet;

z. B. werden nicht immer für die Zeit nach Verfall des Darlehn s zwei Drachmen

Zinsen pro Monat verlangt, denn es stand bei dem Gläubiger, ob er von der be

treffenden Bestimmung des SiäyQaiiiio: Gebrauch machen wollte.

184 R: rj eivai z\bv 'AjtoX~\Xotpüvr\v ityrnyipov tag xiZQWatlx61!a niqmp tjJs ini-
\y6\vfis. Das Wort ^p7)fiart'fetv bedeutet immer eine offizielle Bezeichnung gegen
über dem imnaXtle^ai, Xiysa&ai.

1) 61 R: Müqiov 'Icäxiog ist wohl sicher eine Jüdin. Auch OeoSörr] datai9iov
IIeQ6tvT), Frau eines IftpffTjs rfjg intyovfjs könnte jüdischer Abkunft sein. Jedoch

ist es ratsam, die Namen mit Vorsicht zu benutzen.
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Untertan und alexandrinischer Einwohner zu sein. Es werden im

großen und ganzen die kleinen Leute griechischer Ahkunft sein, die
der ersten griechischen Weltstadt von allen Seiten zugeströmt waren

und immer von neuem zuströmten.

6. Börner und romanisierte Griechen.

Daß Römer, die schon dem ptolemäischen Ägypten als Kaufleute,

Turisten, ja auch als Beamte nicht fremd waren1), in Alexandrien
unter Augustus stark vertreten sind, bedarf keiner Erklärung; ihre Häufig
keit ist eines der Anzeichen für die Herkunft unserer Urkunden. Wenn
man sie auch an den Namen leicht erkennt, so ist doch nicht in jedem

Falle deutlich, ob es sich um echte Römer oder um römisch gewordene
Griechen handelt. Denn die besondere römische Nomenklatur begegnet
nicht oft, ohne daß überall da, wo sie fehlt, ein Zweifel an der

römischen Herkunft nötig wäre. Auch die Italiker, die seit 89 v. Chr.

cives Romani waren, haben schwerlich immer die Tribus angeführt
oder auch nur gewußt.8) Unsicher wird das Urteil auch dadurch, daß
außerhalb der Einleitungsformel die Urkunden nur den Vornamen

nennen, entsprechend dem aus den griechischen Schriftstellern bekannten

Brauche. Auf der andern Seite ist aber auch ein griechisches Cognomen
kein sicheres Kennzeichen für griechische Nationalität, denn damals

waren auch den Römern griechische Namen ganz geläufig.9) Beachtens-

1) Kaufleute, z. B. Strack Dynastie 113, Inschr. Delos, Euergetes IL Touristen,
vgl. Pap. Tebt. 1 33, 112 v. Chr. Beamte vgl. Strack, Dynastie 114. Der Priester

Mägxog 'EXtveiviog (Strack Dynastie 134 Delos, Soter II.) ist auch ein Börner, und

Eleusinius ist sein Beiname, nicht das alexandrinische Demotikon, denn ein solches

kann ein Römer so wenig geführt haben, wie ein alexandrinischer Altbiirger
Marcus heißen konnte. [Vgl. jetzt Yasile P&rvan, Die Nationalität der Kauf
leute im römischen Kaiserreiche. Diss. Bresl. 1U09 S. 17ff. D. Red.]

2) Römer bzw. Italiker: BGU 1106 Mäoxog AlptXiog Mägxov KaXXiöla; BGU
1104 TLxog Avcpl&iog xal 'Ey\v\äxiog Qiaxiog Kvqti[va] beide Soldaten der 22. Legion;
BGU 1113 Aovxiog üoiiamviog AovxLov vibg 'Povq>og IJoXXla. BGU 1108 Mägxog
2ivng&vu>g Mägxov vibg AlfiiXla, Soldat in der 22. Legion; 61 V. 62 V. M&gxog
TiyiXXiog 'läXv[aeog] (?) Müqkov vibg (die Lesung ist unsicher). 60 R M&gxog Oiixxiog
Mägx(ov) [vibg] flaXaxslvog. Ferner kommen in Betracht: BGU 1118 M&gxog
Köxxiog'Axxixög, ib. KavoXrjiog, 68 R II Käaiog, 76 R Aivxiog KogvfjXiog 'Axovxog,
139 V Kogvr\Ua Xaxia, BGU 1109 rdiog 'Iyvdxiog Mäiifiog, BGU 1112 rdiog
'IovXiog 4H}jU| und M&gxog 'IovXiog $r)>Ug, der letztere ist Freigelassener des
ersten; 76 R rdiog 'IovXiog IlQt(ios, der aber vielleicht Freigelassener ist; 139 R
ügivxiitog, also Nomin. nolv-Kiptg. 113 R XQaxog, 70 V Tsgivxia.

3) Zu den romanisierten Griechen dürften etwa gehören: BGU 1111 rvdiog
'Oxxdiog Jajiäg, 110 R I und 128 R rdiog 'IovXiog 'Egpiag, xf^pt)fi«rtxö)s 'Egfiiag
ügiexov, 49 R rdiog 'IovXiog "Egoag, 83 II "Egcog Sohn(?) des Aevxiog Aoxxrjiog, 139 V
TÄiog KoovrjXiog 'iSalog, BGU Uli K&ivxog KaixtXiog Kdexmg, 68 R Ü. 2i£<ixog

8*
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wert ist M. Sulpicius Protarchos, der Bruder der Aaoölxr] Avelov Maxstcc
als ein Beispiel für die Romanisierung einer makedonischen Familie;
an einen Freigelassenen ist hier wohl kaum zu denken. Verhältnis

mäßig oft begegnet der Gentilname Julius, bei dem die Beziehung auf
den Kaiser kaum zweifelhaft ist; aber im übrigen wird man gut tun,

bei den vorkommenden Gentilnamen keine Verbindung mit römischen

Beamten und Offizieren, die vor und unter Augustus mit Ägypten zu

tun hatten, zu suchen, da die Zahl der Beziehungen herüber und hin

über gewiß sehr viel größer ist, als unsere Kenntnis es ersichtlich macht.

Äuch für römische Soldaten darf man nur solche halten, die sich

ausdrücklich so bezeichnen1); sie haben damals unter den Römern

Alexandriens der Zahl nach vielleicht nicht einmal den ersten Platz

eingenommen.

Auf das Verhältnis des römischen Bürgerrechts zum alexandri-

nischen, das für die Kaiserzeit so wichtig ist, fällt aus unsern Ur
kunden kein Licht, weil es sich durchweg um Privaturkunden handelt.
'Die Römer lassen ihre evyzwQTjöeis genau so wie jeder andre durch

das xqw^qlov vollziehen; irgendwelche zivilrechtliche Sonderstellung
tritt bei ihnen so wenig wie bei den übrigen Bewohnern der Stadt
mit Ausnahme der Jlegöai rifc imyovfig zutage.

7. Kaiserliche Freigelassene.

Die kaiserlichen Freigelassenen haben von Beginn der Kaiserzeit

an in Ägypten eine beträchtliche Rolle gespielt und zwar gleich von

vornherein als halbamtliche Personen, „mit größeren und geringeren
Geschäften betraut", wie Strabo sagt.2) Besonders fühlbar mußte sich

ihr Einfluß in Alexandrien machen, wo sie allmählich auch Zutritt zur
städtischen Verwaltung erlangt haben und als KaißdcQeioi eine eigene

Körperschaft innerhalb des Prytanen- Kollegiums gebildet zu haben

IJoxiUtog Kigäav, 103 R II Aevxtog Mdxxiog MeMaygog, BGU 1114 Kdivtog Kcu-
nLUog OlvoyivT\g, 141 IV Aevxiog Koxxrjiog Ilag£aiog(?), BGU 1059 M&gxog EoUtL-
xiog IIgwzttg%og und endlich der oft vorkommende räiog 'Iovliog $tliog.

1) Es sind nur vier, drei Soldaten der 22. Legion und ein oiersgavbg

dexadgaxpog.

2) Strabo 797 : änilev&igoi Kaiaagog xai oUov6fioi fmfa xal Harra xsxiercv-

(livoi *Kdj(uctcc\ der Zusammenhang zeigt, daß auch von den Freigelassenen die
Bemerkung über die amtlichen Funktionen gilt. Beispiele für ihre Stellung in
Ägypten liefern Pap. Lond. H S. 96 u. 98, 41. Jahr des Augustus: <Pavazog Hgiaxov
Kaleagog gibt als Beauftragter des Strategen und des ßaeiXixbg ygatijiatevg dem
Sitologen von Lysimachis Befehle. Sein Amt bezeichnet er nicht; offenbar war er
als kaiserlicher Freigelassener schon eine offizielle Person. Ferner CIG HI 4713,
wo in Trajans Zeit ein kaiserlicher Freigelassener als inixgonog der Bergwerke
bei Philotera erscheint.
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scheinen, vgl. S. 94 Anm. 3. Wenn wir nun in den alexandrinischen
Urkunden einige Personen finden, die ihrem Namen ein KaCßaQog nach

setzen, so möchte man sie zunächst für Sklaven des Kaisers, nicht für

Freigelassene halten. Mit dem Tode der letzten Kleopatra sind jeden
falls die Sklaven des königlichen Haushaltes, soweit Octavian sie

nicht verkauft hat, in seinen Besitz übergegangen, denn er mußte in
irgend einer Weise sich ihrer annehmen und brauchte sie auch zur

Verwaltung des vorhandenen königlichen Eigentums an Gebäuden,
Garten usw. Diese Leute würden sich korrekt als Eigentum des Cäsar,

also mit Kaiaagog bezeichnen. Es ist aber sehr fraglich, ob diejenigen,
denen wir jetzt begegnen, Sklaven sein können; denn obgleich keiner
von ihnen sich uxeksv&sQog nennt, so treten sie doch in Privatverträgen

ganz selbständig auf und einer von ihnen besitzt sogar selbst eine

Sklavin.1) Überdies gehören mehrere zu den IIsQöai Tfjg ijtiyovfjg3),
die ohne Zweifel persönlich frei sind.8) Ich möchte sie daher für Frei

gelassene halten, die vielleicht schon als solche dem Ptolemäerhause

dienten und unter Octavian ihre Stellungen behielten. Dagegen dürften

sie schwerlich mit den von Strabo erwähnten kaiserlichen Freigelassenen
etwas zu tun haben, denn diese sind wohl aus Rom nach Ägypten ge
schickt worden und haben eine ganz andere Stellung eingenommen als

die Dienerschaft der verflossenen Ptolemäer. Höchstens könnten wir

diejenigen, die sich in der övvoöog Esßaörri betätigen, für Angehörige
des kaiserlichen Haushaltes in Rom und für gewissermaßen offizielle

Personen ansehen.4)
Die Namen, die wir vor KuCeaQog antreffen, sind z. T. griechisch,

z. T. lateinisch5), die Herkunft aber dürfte daraus sich nirgends er-

1)
'
Agno%gaxl(ov Kaiaagog BGU 1110.

2) 133 R IlayxgdTTjg Kaiaagog iHgarjg xfjg imyovtjg. 191 V III "Eltvog Kaiaagog
nif/Crjg x. in. mit seiner Frau Tgvtpaiva IhoXtfutlov IJsgalvri, Jahr 17; im 26. Jahre
war derselbe Helenoa in zweiter Ehe mit Zjivgva 'Aa-tX^maSov ütgaivt] verheiratet,
104 R. Er gehörte offenbar von Hause aus dem Kreise der Tligeai x. in. an.

3) Es ist nicht anzunehmen, daß derjenige, der aus irgend einer Ursache in

Sklaverei geriet, die Bezeichnung seiner früheren Klasse weiter führt; ein Sklave

gewordener IHgajjg xfjg iniyovijg würde öovXog yivog nigarjg heißen. Möglich scheint

mir dagegen, daß er nach der Freilassung die ursprüngliche Bezeichnung der Klasse
und Nationalität wieder aufnahm.

4) 137 R ngoaxdxrjg ist üglfLog Kaiaagog, legtvg ist 'IovnovvSog Kaiaagog, der
Gymnasiarch aber (ersichtlich hatte der Verein einen eignen) nennt sich nur

kXi^avSgog.

5) Griechische Namen: 74 R Ai'cemog "Egtaxog Kaiaagog (?). 'Agno%gaxiav
Kaiaagog BGU 1110. 104 R 191 V III "EXevog Kaiaagog II. r. i*. 183 E nayxgäxrjg
Kaiaagog II. x. in. 77 V Exitpavog Kaiaagog. 137 R 2vvxgoq>og Kaiaagog; unsicher
ist 74 R "Egmg Kaiaagog, der Vater des Atamnog (vgl. C. Julius Eros 49 R); latei
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geben, ausgenommen bei den IHgeai rijs imyovfig, die sicher ägypti
schen, wahrscheinlich alexandrinischen Ursprungs sind. Ob der Frei

gelassene ügifiog KaiOaQog identisch ist mit dem C. Julius Primus
einer andern Urkunde und dem entsprechend auch "Egag KaüSttQog

mit C. Julius Eros, möchte ich bezweifeln, da der Erstgenannte als

XQoardzrjg der övvodog Ueßaetij doch wohl seinen vollen römischen

Namen anführen würde, wenn er ihn hätte.

Außerdem finden wir andre Freigelassene, deren manche sich aus
drücklich axelsv&SQOi nennen, während andre nur wegen der Angabe
ihres Patrons oder wegen ihrer Namen für diese Klasse in Anspruch

genommen werden dürfen.1)

8. Sklaven.

Um an die Freigelassenen gleich die Sklaven anzuschließen, sei

bemerkt, daß zweimal Sklaven ausdrücklich als ägyptischer Herkunft

bezeichnet werden; bei dem dovXog yivog Alyvxxiog fehlt der Name,

aber Moxmscc, die Eyysvijg Alyvxtco ist, wird jedenfalls eine Griechin

aus Ägypten sein. Die Namen, die wir finden, sind zwar teilweise ge
wöhnlicher Art, andere aber zeigen die Neigung, dem Sklavenkinde
einen schönen Namen beizulegen. Griechisch sind Ayal^uctiov , Bddßog,

'Eqcotiov, Zadifir], ©dXXovßa, Movöa, NdgxMfßog, Qtca&QÖg (sol), <&iXaQ-
yvQog, OiXhavQog, Xqcotkqiov, lateinisch Optatus und Primus. BGU
1111 begegnet der seltsame Name 'Pyyccya, der vielleicht istrisch (?) ist.

Die Sklavinnen finden wir besonders oft als von den Herren vermietete
Ammen, auch mehrere zur Aufziehung übergebene Sklavenkinder be

gegnen; andere werden verkauft oder verschenkt und nur einer, &iXccq-

yvQog, scheint bei der Freigelassenen Antonia Philemation Hausverwalter

zu sein.

9. Juden.

Es kann auffallen, daß unsre Urkunden nur wenige Zeugnisse für

die zahlreiche alexandrinische Judenschaft bringen, obwohl doch an ihrer

nische Namen: 128 R Avxzog 'Axqccvov KaLaaqog 137 R 'lovxovvdog Kaiaagog und
Ilgijiog KaiaaQog (vgl. C. Julius Primus 76 R).

1) 48 V 'Avrmvla <bi\r\\i&zwv 'Avxav'iov &xskcv9iga, -wahrscheinlich eine Frei
gelassene des Triumvirn M. Antonius; ihr Hvgwg ist C. Julius Felix, vielleicht
identisch mit dem Patron des M. Julius Felix in BGU 1112. BGU 1109 KaXXitvxri
Freigelassene einer ätfrrj. Mit dem Patron zusammen werden genannt Köivzog
KuixiXiog KdeztDQ BGU 1114, Müqxos 'IovXtog «Pijltl BGU 1112, Mdg9a, ihr ver

storbener Patron war IlQmtaQxog 118 V. Der Name spricht dafür z. B. bei Pompeius
Sohn des Pompeius JIt'pcjjs rij; intyovfjg 89 R; vielleicht stammt er von einem
Freigelassenen des Cn. Pompeius ab. In einen ganzen Kreis von Freigelassenen,
Hilaros, Priamos, Eros u. a., führt der Brief 70 V ein.

■.
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Menge und ihrer Bedeutung kein Zweifel bestehen kann.1) Nur einer
Namens Helenos nennt sich geradezu „Jude aus Alexandrien"; bei den

übrigen gewähren allein die Namen einen Anhalt. Dieser ist aber schwach

genug, da sicher viele Juden rein griechische Namen führten und umge

kehrt ein jüdischer Name auch bei Griechen denkbar ist. 2) Wenn die sel

tenen Lokalangaben unsrer Urkunden mehrmals den als Judenquartier

bekannten Stadtteil Delta bringen, so folgt daraus für die Gesamtheit

der Urkunden nichts, und man muß sich hüten, im Hinblick darauf
Vinter den vorkommenden Personen auf Juden zu fahnden. Für ihre

Stellung ist es wichtig, daran zu erinnern, daß der Jude Helenos in
seiner Eingabe sich zuerst als 'Ale^avÖQevg bezeichnet, dies aber in

ein 'Iovdulog xäv axb 'Ake^avdQtilag) verbessert, während er seinen

Vater Tgvqxov 'Alet-ccvdgsvs nennt; hierüber ist S. 109 gesprochen
worden. Merkwürdiger erscheint es, wenn Juden zur Klasse der IIsQöai
gehören8); entweder war es den Juden möglich, in diese Klasse ebenso

einzutreten wie in die der 'AXs^avÖQelg, oder wir hätten hier ein Bei

spiel dafür, daß jüdische Namen auch in andern Klassen vorkommen.

Uber ihre besondere Stellung erfahren wir nur im Falle des schon er
wähnten Helenos ein wenig, was obendrein noch unsicher ist, da der

Text arg zerstört ist; er nimmt, wie es scheint, nicht Freiheit von der

kaoyQttfpCa in Anspruch, sondern nur das allgemeine Recht, mit dem

61. Lebensjahre davon befreit zu werden, ein neuer Beweis, daß der

1) Über die Juden in Alexandrien und in Ägypten vgl. Pauly-Wissowa,

'Alt^ävdQcia; Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria; Willrich
Arch. I 48ff. Wir kennen jetzt aus dem 3. Jahrh. v. Chr. auch einen 'Ioväaiog tfjg
iiciyovfjs namens Amal&ios, P. P. III 21 g. Synagoge bei Schedia Ditt. Inger. Or. Gr.
II 726. &Q%iovvaya>yoi in Alexandrien Arch. II. 340 Nr. 6. Das Hauptquartier der
Juden war im d.

2) Sicher jüdische Namen: 51 R 'loa* Vater der Müqwv, 77 R '/totfjjqp, 80 V I
und 118 V MÜQ&a\ zweifelhaft sind Eiptov, Maotmv, OsdSotos, Otodörr] Awai&iov
iTsgffivTj. Ob wir 51 R in Tgvcpcov UtoXtfUtlov »goffrarjjs Ipaixav, Avai^aptg 6so-
äorov, Müqiov 'loäxiog und Tovqxov 0coS6tov lauter Juden vor uns haben, ist un

sicher; Namen wie Tovyxav und "EXtvog besagen nichts, als daß die Juden sehr

häufig griechische Namen geführt haben. Auch die Prozeßgegnerin des Amai&eog

P. P. III 21g hat den griechischen Namen 'HquxXiIu, obwohl sie Jüdin ist.
68 R I wird bei der Beschreibung eines im Busirites gelegenen Ackers unter

den Nachbargrundstücken angeführt "Hqcovos xal XeXxiov yjj; sie liegt nahe der

kXt^avdgiav (sie) [sc. zmoa]. Chelkias ist als jüdischer Name bekannt; es wäre

denkbar, daß dies Chelkias-Grundstück seine Bezeichnung dem inschriftlich und

literarisch bezeugten Heerführer verdankt, der vielleicht in der Nähe Alexandriens

ein Gut besessen hat. Daß der Name sich 100 Jahre lang erhält, wäre nicht so

sehr auffallend. Vgl. Willrich, Arch. I 48 ff. und Strack, Arch. H 564 Nr. 36.

3) 61 R; siehe vorige Anm.
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alexandrinische Jude an sich noch nicht zu den privilegierten !AXe£av-
dpsls gehörte.1)
Bludau S. 17 nimmt an, die Judenschaft hahe innerhalb der Stadt

gemeinde einen selbständigen Kommunalverband gebildet, dessen wich

tigste Organe der Ethnarch und die Gerusia waren.8) Das dürfte in

sofern zutreffen, als die große Masse der Juden eine Organisation für

sich war, die man nach hellenistischem Sprachgebrauch etwa als itokt-

rsvfia bezeichnen könnte. Durch ihre Privilegien nahmen sie eine Stellung

ein, die ihnen vor andern Klassen, z. B. den Persern, einen Vorzug ge

währte und sie der eigentlichen Bürgerschaft der liXs^avSQslg näherte.

Auch mögen nicht wenige zum Bürgerrecht aufgestiegen sein und dem

Josephus einen Scheingrund gegeben haben, den Namen der ldXe%avd(>etg

für alle Juden in Anspruch zu nehmen.
Aber auch in andern Klassen, z. B. unter den Persern, kann es

Juden gegeben haben; man sieht ja im ptolemäischen Ägypten überall,
wie der Name einer Nationalität Elemente sehr verschiedener Herkunft

einzuschließen vermag. Die Juden werden davon nicht ausgenommen

sein; was sie aber von andern dauernd unterschied, war das Bewußt

sein ihrer Besonderheit, das auch denen anhaftete, die nicht zur eigent

lichen Judenklasse Alexandriens gehörten.

Unter dem Gesichtspunkte der Stadtverfassung war die Judenschaft

ebenso wenig „Bürgerschaft" wie die große Masse der Griechen, Perser,

Ägypter usw. und ihre Privilegien änderten daran nichts.

10. Ägypter.

Alexandrien hat von Anfang an eine zahlreiche ägyptische Bevölke

rung besessen, die so stark ins Auge fiel, daß sie dem Polybios als

einer der drei Hauptbestandteile erscheinen konnte.3) Es waren nicht

1) Vgl. Wilcken, Ostr. I 240; Wessely, Studien z. Pal. 1905, 58 ff.

2
) Vgl. Joseph. Antiqu. XIV 7
, 2 (Strabo): Der Ethnarch äiomil re rb i&vos

xai #K*nrä xpi'öfig xorl avpßoXaiiav tmiieXclrai xal ngosraf^uiTetv mg av noXirelag

aQ%cov aitotsXovg. Die privatrechtliche Selbständigkeit der Juden spiegelt sich in

unserm neuen Material vielleicht insofern, als nur an ganz wenigen avYX">9Vett?
Juden beteiligt sind, während man nach der großen Zahl der alexandrinischen

Judenschaft einen höheren Prozentsatz erwarten dürfte. Es wird aber geraten
sein, diese Beobachtung nur vorsichtig zu benutzen, da ihre Grundlage doch nur

negativ ist.

Über die Organisation der ältesten bekannten Judenkolonie in Ägypten, die

der „Aramäer von Jeb" (Elephantine) um 400 v. Chr., werden die neuen aramäi
schen Urkunden aus Elephantine, deren Publikation Ed. Sachau vorbereitet, wichtige
Aufschlüsse geben.

3
) Polyb. 34, 14 : Alyvitriov xal ixi%i>Qiov tpvXov, igi xai noXitix6v.
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nur Arbeiter und Handwerker oder kleine Gewerbetreibende1), sondern
aucb Soldaten; wenn die Könige im 2. Jahrh. v. Chr. in der Hauptstadt
auch ägyptische Truppen in Garnison stehen ließen, so erkennt man

daran, wie wenig Wert sie auf den griechischen Charakter der Stadt

gelegt haben.2) Auf der andern Seite dürfte gerade hier der Gegen
satz der Griechen zu den ^w^copiot, der selbst in Ägypten häufig be

tont wird, immer im Bewußtsein geblieben sein; die Ägypter blieben
mehr noch als andre Klassen für die alexandrinische Bürgerschaft eine

im Grunde ausländische Bevölkerung.8) Indessen ist es nur natürlich,
daß die Jahrhunderte dauernde Berührung hier wie sonst in Ägypten
zum Ausgleiche beitrug; das zeigt sich wenigstens in dem Eindringen

ägyptischer Namen in die Bürgerschaft, sogar in die Kreise der Alt
bürger.4) Infolgedessen ist im einzelnen Falle der Name kein sicheres

Kennzeichen, und die ägyptischen Namen, denen wir in den alexandri-
nischen Urkunden begegnen, gestatten nur vorsichtige Vermutungen.5)

1) Vgl. die Müllerinschrift Arch. II 544 Nr. 22. Ob der Verein der yecoQyol
KaiaaQog, der unter Tiberius erscheint (Arch. II 432 Nr. 14), sich aus der ägyp
tischen Bevölkerung rekrutierte, wird durch den Namen des Vaters (Ilavtavsvg)
des weihenden nayy,Qäxr;g keineswegs bewiesen; vielmehr ist ein solcher Verein
als griechischen Ursprungs zu betrachten. Später muß er jedenfalls vornehm

genug gewesen sein, wenn im 2. Jahrh. n. Chr. der alexandrinische Exeget es nicht

verschmähte, als &Qxiyi<oeybg sein Präsident zu sein, vgl. Oxy. III 477. Otto, Priester
II 193 deutet den Titel falsch, wenn er ihn mit der Tätigkeit von Priestern als
ytmgyol zusammenstellt.

2) Pap. Paris. 63, 2. Jahrh. v. Chr., Eingabe der in Alexandrien garnisonie-
renden iidxifioi und t'atixJlrjpoixa^ifi.ot zugunsten ihrer Kameraden, die nach dem

Zusammenhange in der Gegend von Sais als Militärkolonisten gesessen zu haben
scheinen; der ihrer Eingabe folgende Erlaß ist gerichtet an den lTtiptlr]xi)g x&v
%dxa> xöitav xav Ikctxov. Bekannt ist, daß die späteren Ptolemäer in der Auswahl
ihrer Beamten die Ägypter nicht zurücksetzten; nicht nur in kleinen Lokalämtern,
sondern auch in bedeutenderen Posten findet man Ägypter.

3) Es ist bezeichnend, daß in den inoy^acpal der Kaiserzeit öfters hervor

gehoben wird: (irjx' (nl&gvov (ijfr(s) 'Pa>fi(cüov) pr)x' AXsi,avS{q{a) iirjx' Alyv(itxiov)

(tjjx &nsXev(9iQov) jtijt? aXXov (iri&iva olx(s!v) 5) &7toyg(d<pea9ai) t£<o x&v nQoy(s-

yQafipivav) Oxy. III 480. Dies waren also in der Kaiserzeit die bekanntesten
Klassen der Bevölkerung Ägyptens.

4) BGU 1109 GtQiiovVäQiov &axr]\ Immerhin ist der Name gräzisiert.

5) Man kann schwer eine Auswahl solcher Namen treffen, die etwa die

ägyptische Herkunft ihrer Träger bezeugen dürften; als Beispiele seien angeführt

'Aptvä>9r\t, 'AQitafjaig, Gaijoig, Nixotxig, Nov%ig, naxeQpov&ig, IIiTtaQtvtpöig,

TltxcaQfi&ig, Ilexiijaig, IIsxs tpvov&ig , IIvs<poQwg, Sevavovipig, Ta&pettpig, TV&orjff,
tFevavovtpig. Die alexandrinischen Kulte der Isis, des Sarapis u. a. kommen für
den Einfluß des Ägyptertums, wenigstens in der Zeit des Augustus, nicht in Be
tracht; das sind damals ebenso gut griechische wie ägyptische Götter. Wie stark
auf andern Gebieten ägyptische Einflüsse in Alexandrien gewirkt haben, zeigt die
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Über die Stellung der Ägypter in Alexandrien kann man nur ermitteln,

daß die Urkunden einen privatrechtlichen Unterschied nicht erkennen

lassen; sie treten in den <fvy%mQil0eig genau so auf wie alle übrigen.

Daß der Einfluß ägyptischen Wesens nicht ganz gering zu veranschlagen
ist, beweist das Vorkommen eines „ägyptischen Vertrages", dessen Kon
trahenten griechische Namen tragen; allerdings begegnen in der Familie

der einen Partei mehrere ägyptische Namen.1) Indessen haben die

Ägypter der Stadt am Bürgerrecht unzweifelhaft ebenso wenig Anteil

gehabt wie die risgöcu tt}$ imyov^g und die große Masse der griechi

schen Bevölkerung.
Außer den Ägyptern gab es noch andre nichtgriechische Elemente,

die in unsern Urkunden nicht erscheinen; zufällig wissen wir von einem

3toX(r£V[icc der Phryger, das wahrscheinlich in Alexandrien zu suchen

ist.2) An sich ist ja vorauszusetzen, daß alle in Ägypten begegnenden
Nationalitäten auch in der Hauptstadt vertreten waren; ob sie sich wie

die Phryger in ihrer Eigenart oder wenigstens unter besonderem Namen

behaupteten, ist eine andre Frage. Denn gerade die bevorzugte Stellung
der Bürgerschaft, der l4le%avdQ£ig einschließlich der Altbürger, wird

dahin gewirkt haben, die Unterschiede innerhalb der politisch nicht

berechtigten Bevölkerung auszugleichen und eine Gesamtmasse einer

mehr oder minder griechisch gebildeten Einwohnerschaft sehr verschie

dener Herkunft herauszubilden.

Wenn man es bedauern muß, daß unsre alexandrinischen Urkunden

so gut wie nichts für die Topographie der Stadt ergeben, so darf man

demgegenüber mit dem Gewinne für die Kenntnis der Bevölkerung zu

frieden sein. Denn zum ersten Male eröffnet sich uns ein Überblick

über die Bewohnerschaft der Stadt, der zwar längst nicht vollständig

ist, aber doch immerhin einen brauchbaren Querschnitt liefert. Mag
der Zufall uns manche wesentlichen Elemente hierbei vorenthalten, so

hat er doch wiederum den Vorzug, uns die Einwohner nicht unter be

stimmten Gesichtspunkten vorzuführen. Am wichtigsten aber ist es,
daß unser Material sich nur über eine geringe Anzahl von Jahren er

streckt und gerade auf eine Übergangszeit bezieht; von hier aus wird

soeben erschienene Publikation yon Sieglin-Schreiber über die Grabungen in Köm

es Schukafa, der westlichen Nekropole.

1) 73 V zitiert eine ev/ygatpr] Al\ymi\xiu nnd erwähnt, wie es scheint im Zu
sammenhange damit, die vSfioi der x<oga, vgl. hierzu den Kgl. Erlaß über die Ge
richtsbarkeit der Hellenen und Ägypter Tebt. I 5, 207 ff.

2) Ditt. Inscr. Or. Gr. II 658, gefunden in Pompei, aber wohl aus Alexandrien
stammend; der Weihende ist ein romanisierter Grieche, gewesener Priester des

nolUcviia x&v $Qvy&v. Viel mehr als der Name dürfte auch bei diesen Phrygern
nicht echt sein.
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man mit besonderem Rechte sowohl rückwärts wie vorwärts blicken

können.

Was wir aus ptolemäischer Zeit über die Zusammensetzung der

alexandrinischen Bevölkerung wissen, ist bei Lichte besehen sehr wenig.
Die eigentliche Bürgerschaft zerfiel schon im Anfange des 3. Jahrh. v. Chr.
in die auf Demen verteilte Altbürgerschaft und den weiteren Kreis der

'Ake^avÖQslg; beide waren jedenfalls der Herkunft nach eine sehr ge
mischte Gesellschaft, in der das peloponnesische Element eine nicht unbe

deutende Rolle spielte.1) Wie später die betriebsamen Alexandriner
überall in der ägyptischen xäga als Grundbesitzer und Unternehmer zu

finden sind, so treffen wir auch schon im Anfange sie hier und dort,
in Elephantine wie namentlich unter den Militärkolonisten des Fajum.
Diese letzteren dürften aus der alexandrinischen Garnison stammen,
denn wie nach Philopators Tode Agathokles die hauptstädtischen Truppen

im Lande ansiedelte, um für neue Truppen Platz zu machen*), so

scheint es auch schon unter den früheren Königen zugegangen zu sein.

Aber gewiß gelangten nur die besseren Elemente der griechischen
Söldner zum Eintritt in die Bürgerschaft. Immerhin sieht man hieraus,
daß die Garnison, die dauernd in Alexandrien stand, die dort Häuser

besaß und Geldgeschäfte machte3), zum Teile unmittelbar der Bürger
schaft angehörte, als Ganzes aber einen Bestandteil der städtischen Be

völkerung ausmachte, weniger eine Garnison nach modernen Begriffen
als vielmehr eine Militärkolonie in der Stadt.4) Eine Sonderstellung
nahmen die Makedonen ein, die in der Mehrzahl schwerlich in die

Bürgerschaft eintraten; sie bildeten als Hoftruppen und als Hof
adel eine Klasse für sich mit besonderer Organisation und beson

deren Rechten. Wie es sich mit der übrigen griechischen Bevölke

rung verhielt, ist schwer zu sagen; nur darf man wohl annehmen,
daß es von vornherein eine große Menge von Griechen gab, die zwar

Einwohner, aber nicht Bürger waren5), denn eine Ausdehnung des

1) Für peloponnesische Züge vgl. S. 78 Anna. 1; 100 Anm. 4. Auch Theokrit
XV ist vielleicht heranzuziehen; der „Fremde" ärgert sich über das breite Dorisch
der Gorgo und Praxinoa; es ist wohl nicht ganz zufallig, daß dieser Dialekt als

der der alexandrinischen Spießbürgersfrauen erscheint.

2) Polyb. XV 25 a. 3) Belege in den P. P.

4) Nach der Schilderung des Polybios XV 25 äff. muß man mehrere durch die
Stadt verteilte Quartiere der Garnison annehmen; die der Makedonen und der

Hoftruppen lagen zusammenhängend nahe dem kgl. Hofe, sie hießen axTjvai. Aber

es gab es auch xcrrä ttj» &XXtjv it6Xiv solche Militärquartiere. Vgl. das früher be

sprochene Verhältnis des Dryton zu Ptolemais.

5) Solch eine Familie war augenscheinlich die des aus den P. P. bekannten

Architekten Eleon, denn die Korrespondenz der Söhne und der Frau des Kleon
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Bürgerrechts auf alle griechischen Bewohner würde den Anschauungen
selbst der am weitesten entwickelten griechischen Demokratien wider

sprochen haben. Umgekehrt wird vielmehr die Organisation der Stadt

von vornherein sich der aristokratischen Tendenz angenähert haben,

die nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl der Bewohner zum Bürger
rechte zuließ.

Alt sind ferner die alexandrinische Judenschaft und die ägyptische
Einwohnerschaft, die im 2. Jahrhundert durch eine ägyptische Garnison

ebenso ergänzt wurde, wie es früher bei der griechischen Bürgerschaft
der Fall war. Ägypter, Soldtruppen und Alexandriner sind die drei

Elemente, die Polybios anführt, der selbstverständlich eine erschöpfende

Übersicht nicht beabsichtigt hat; die Makedonen, die er in dieser Auf

zählung nicht erwähnt, waren ihm doch als der ausschlaggebende Teil
des {itö&ocpoQixbv sehr wohl bekannt, und mit dem Namen der Alexan

driner hat er augenscheinlich alles zusammengefaßt, was nicht Soldat

und nicht Ägypter war, ohne den Unterschied der '^Xe^avÖQeig von

der Masse der griechischen Bevölkerung hervorzuheben. Seine ganze

Schilderung zeigt, daß ihm die Alexandriner als TtXrjd-og und ö^Aog er

scheinen; Griechen zwar, aber eine Mischbevölkerung. In den politischen
Wirren, die ihm öfter Gelegenheit geben, davon zu sprechen, spielt
die eigentliche Bürgerschaft gar keine Rolle, und ohne Zweifel fiel
nicht sie und ihre Stellung dem Besucher der Stadt ins Auge, sondern

der griechische Stadtpöbel, der die Straßen füllte und Lärm machte.1)

macht es nahezu gewiß, daß die Familie in Alexandrien lebte, während Kleon

selbst im Fajum kgl. Wasserbauinspektor war; P. P. II 11, 1. 2; 42c; III 42 H 7. 8f.
Namentlich die Verwaltung der legoitoda durch den Sohn Polykrates spricht dafür;

IsQOitoioi kennen wir für Ptolemais, und da diese Stadt kaum in Betracht kommt,

muß man solch ein griechisches Priestertum in Alexandrien suchen.

1) Polyb. 34, 14: XQta yivr\ xtjv itöXiv olxelv, xo xe Aiyvitxiov xal i^i^ägiov

tpvXov, <5|v xal xoXtxixöv, xal xb [uo&oyotJixöv, ßagb xal noXv xal aväycoyov usw.

xgixov 3' 7]v yivog xb x&v lAXi£avä(>itov, oiö' aixb eixQiv&g noXtxixüv diu rag avxäg

alxiag, xqtlxxov <f ixtlvtov ofiag- xal yäg el fuydäcg "EXXr\vig O(itog avexa&tv Tjtsav
xal ifiipvTjvxo xov xoivov x&v 'EXXrfvatv H&ovg. Polybios will hier nicht die Be
völkerung der Stadt darlegen, sondern sie charakterisieren unter dem Gesichts

punkte des Anstands, denn darauf geht bei ihm noXixixöv, nicht auf die Verfassung.
Die Mischung der griechischen Bevölkerung ist ja allgemein kennzeichnend für

ganz Ägypten; in Alexandrien dürfte sie zwar ebenso stark wie Bonst, aber weniger
bemerkbar gewesen sein, da die große Stadt die alten Unterschiede ausglich und

einen neuen alexandrinischen Typus schuf, gerade so wie heute die Berb'ner eine

Mischbevölkerung aus vielen deutschen Stämmen sind und doch ihren eignen
Typus, ja sogar ihren eignen Dialekt ausgebildet haben. Die Reflexion des Polybios
gibt, wie ich glaube, ein etwas schiefes Bild, denn daß die Alexandriner fiiyaSsg
waren, steht nicht im Gegensatz zu ihrem hellenischen Gebaren; eine starke

Mischung mit Ägyptern ist schwerlich anzunehmen.
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Die Vernichtung der Alexandriner durch Euergetes II. kann nicht
mehr als ein kräftiger Aderlaß gewesen sein, der die Heranziehung
von Neubiirgern zur Folge hatte; die alte Demenorganisation und die

Bürgerschaft der '^4ls^avdQslg haben sie überstanden und sind geblieben
■wie sie waren. Sie treten da, wo wir etwas über Alexandriner erfahren,

völlig zurück, denn sie haben sich politisch nach außen, vor allem
dem Könige gegenüber, nicht betätigen können, obwohl die Stadt —

das ist kaum zweifelhaft — eine autonome Verfassung besaß. Daraus
erklärt es sich aber auch, daß weder Polybios noch andre Berichte sie

berücksichtigen; wo von Alexandrinern die Rede ist, handelt es sich

um die Masse der Griechen, und die Urteile über die Alexandriner

gelten im wesentlichen solchen, die es rechtlich gar nicht waren.

Wie weit man die Ergebnisse, die wir für die Zeit des Augustus
gefunden haben, auf die Ptolemäerzeit anwenden darf, läßt sich nicht

ausmachen; wenn man auch annehmen darf, daß etwa die IIsQßai tijs
imyovfjs schon lange einen Teil der Stadtbevölkerung bildeten, so
fehlt doch der Beweis. Im ganzen aber stimmt das neue Bild zu dem,
was für die Ptolemäerzeit bekannt ist; nur müssen selbstverständlich

die griechischen Söldner sowie die pagipot gestrichen und die römische

Garnison, die Römerkolonie samt den kaiserlichen Freigelassenen hinzu

genommen werden. Römer hielten sich jedenfalls seit Auletes, wenn

nicht schon vorher, in der Stadt auf; allein ein wesentlicher Zuwachs

ist jedenfalls etwa seit Antonius' langem Aufenthalte eingetreten und

durch die Einfügung Ägyptens ins römische Reich noch gesteigert
worden.

Es ist ohne Zweifel gewagt, auf Grund unsrer Urkunden eine
Statistik der alexandrinischen Bevölkerungsklassen aufzustellen; wenn

ich trotzdem den Versuch mache, so geschieht es, weil unser neues

Material nicht gering ist und nicht ganz wertlose Ergebnisse ver

spricht; daß diese nur als relativ zu betrachten und mit Vorsicht auf

zunehmen sind, ist zwar selbstverständlich, sei aber doch noch aus

drücklich vorangeschickt.
Eine Zählung der in unsern Urkunden vorkommenden Personen,

sowohl der unmittelbar beteiligten wie der im Zusammenhange als

Eltern, Geschwister, Verwandte und sonst zugehörig erwähnten ergibt
ungefähr 500, die man als gleichzeitig lebend betrachten darf. Um

eine annähernd zutreffende Verteilung auf die Klassen der Bevölkerung
zu erzielen, rechne ich der einzelnen Klasse nicht nur die zu, die aus

drücklich ihre Zugehörigkeit ausdrücken, sondern alle, die dem Zu

sammenhange nach, vornehmlich durch ihre verwandtschaftliche Ver

bindung, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit derselben Klasse zu
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gezählt werden dürfen. Ist dabei auch etwas Willkür nicht zu vermeiden,
so erlaubt dieses Verfahren doch eine richtigere Schätzung, als wenn

man sich streng an das hielte, was unmittelbar belegt werden kann.

Unter dieser Voraussetzung erweist sich als weitaus zahlreichste Klasse

die der Griechen ohne Bezeichnung, also der griechischen Be
völkerung ohne Bürgerrecht, mit rund 260 Köpfen. Es folgen die

Altbürgerfamilien (Demosangehörige mit äßtaC), 60— 70 Personen,
dann die Jlsgaai Ttjg linyov^g mit 50— 60 Namen (eine Anzahl
von Personen in verstümmelten Urkunden ist vielleicht noch hinzu

zufügen, aus Gründen, deren Darlegung zu sehr ins einzelne führen

würde, so daß man eher mehr als weniger anzusetzen hat), die Römer
mit 35, die Ägypter mit 18, die Sklaven mit 14, die Hks ^avSgtlg
und die Juden mit je 10, die kaiserlichen Freigelassenen mit 9,
die sonstigen Freigelassenen mit 7 und die Makedonen mit
6 Köpfen. Bedenkt man, daß unsre Urkunden, wo sie Ortlichkeiten

mitteilen, uns in die Stadtteile Beta und Delta, die Gärten am Kanobos-

kanal und die Güter in der Umgegend versetzen, und daß sie ihrem

Wesen nach durchaus griechisch sind, so wird man den Wert dieser
Statistik in folgenden Punkten einschränken müssen. Erstens ist die

Zahl der Altbürger verhältnismäßig groß und darf nicht für eine

allgemeine Berechnung zugrunde gelegt werden. Dem wirklichen

Verhältnisse dürfte man näher kommen, wenn man Altbürger und

'Aks^avdQslg zusammen mit 70—80 Köpfen in die Rechnung einstellt;
aber auch so wird man gut tun, die Bürgerschaft, die demnach etwa

x
/7 der Gesamtzahl beträgt, für die ganze Stadt geringer, sagen wir

z. B. auf Y10 zu schätzen. Damit kommen wir, glaube ich, der Wirk
lichkeit näher. Zweitens muß man auch bei den Römern in Rechnung

stellen, daß unser Material eher zu viel als zu wenig erscheinen läßt,

sowie daß ihre Zahl sich erheblich vermindert, wenn man die romani-

sierten Griechen abzieht. Drittens sind in unsrer Zählung die Ägypter

jedenfalls weit schwächer vertreten, als es sich bei einer Übersicht

über die Gesamtstadt ergeben würde. Ahnlich steht es vielleicht auch
hei den Juden, die zwar ihr Hauptquartier im Delta hatten, aber doch
an den tfuyjjcop^tfas nicht einwandfrei gemessen werden können.

Für ungefähr richtig möchte ich das Ergebnis bei den IliQOai
trjg imyovijg, deren Zahl recht beträchtlich ist, bei den Makedonen,
die nur selten vorkommen, und bei den Griechen ohne Bezeichnung
halten. Für Sklaven und Freigelassene ist es zum mindesten sehr un
sicher. Lassen wir die bestimmten Zahlen beiseite, so können wir
etwa folgendes als zutreffend anerkennen: die weit überwiegende Menge
der Griechen war ohne Bürgerrecht; über ihnen stand die erheblich
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schwächere eigentliche Bürgerschaft; Ton den makedonischen Familien

hatte nur ein verschwindender Rest Namen und Standesbewußtsein

bewahrt; dagegen war die Zahl der IJe^dai Tf/g iitiyovfjg recht erheb

lich, und es war endlich eine verhältnismäßig ansehnliche römische

Kolonie, das Militär ungerechnet, in der Stadt zu finden.

Ich sehe davon ab, die obige Statistik auf die Berechnung von

Beloch, der für unsre Zeit Alexandrien auf etwa 300000 Freie und

200000 Sklaven ansetzt, anzuwenden. Dagegen verdient es Beachtung,

daß nach unserni Ergebnis das alexandrinische Bürgerrecht selbst in

Alexandrien als Vorrecht einer kleinen Minderheit erscheint; man ver

steht nun um so besser den Wert dieses Bürgerrechts unter römischer
Herrschaft und begreift, wie die Römer, indem sie das alexandrinische

Bürgerrecht zur Bedingung des römischen machten, in der Tat eine

recht enge Grenze gezogen haben. Wenn sie später einmal eine Gruppe

von 6475 Personen, sei es aus dem Fajüm allein, sei es aus Ägypten,

mit einem Schlage zu alexandrinischen Bürgern erhoben, so bedeutete

das einen stattlichen Zuwachs und war wirklich ein Privileg außer

ordentlicher Art. Bedeutsam aber erscheint mir auch ein zweites Er
gebnis, nämlich daß die große Masse der Stadtbevölkerung trotz vieler

Züge, die sie von den Ägyptern übernommen hatte (Götter, heilige

Tiere, Totenkult, Bestattungsweise u. a.), im wesentlichen griechisch
war. Alexandrien ist eine griechische Stadt, nicht eine ägyptische,
freilich eine Griechenstadt unter ägyptischem Einfluß und eine Welt
stadt, der kaum irgendein Volkselement des Ostens gefehlt hat; aber

der griechische Charakter überwiegt alles andre.

Die besondere Stellung Alexandriens im Ptolemäerstaate, seine

Stadtverfassung, die Privilegien der Bürger und die Fürsorge für die

Gesamtstadt, werden in unsern Urkunden so wenig berührt, daß ein

Eingehen darauf nicht am Platze ist. Hier sei nur noch einiges über
das Verhältnis der städtischen Klassen zueinander bemerkt. Es ist

schon hervorgehoben worden, daß die für Alexandrien so charakte

ristische Urkundenform, die ovyxaQrjöig, keineswegs ein Vorrecht der

höheren Klassen bildet, vielmehr allen zugänglich ist und als eine

lokale Eigentümlichkeit erscheint. Dieser Zug entspricht dem Ein

drucke, den wir überall von der ptolemäischen Verwaltung gewinnen:
sie läßt Klassen und Organisationen bestehen, soweit sie sich auf

Namen und Formen beschränken, behandelt aber im übrigen alle Be

wohner des Königreichs gleichmäßig als Untertanen. Demgemäß stellen

auch die alexandrinischen XQtrrjQia und die durch sie vollzogenen

6vyic3Qifi<S£is kein Vorrecht dar; es sind königliche Gerichte und wenn

ich so sagen darf, königliche Urkunden, die dem in Alexandrien
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wohnenden Ägypter nicht minder als dem Vollbürger offen standen.

Mit städtischer Selbstverwaltung haben sie, auch der Archidikastes,
nichts zu tun; deren Feld lag auf andern, das Staatsinteresse nicht

unmittelbar berührenden Gebieten.

Auch in der Wahl seiner Beamten hat der Ptolemäerstaat die
höheren Klassen, im besondern die alexandrinischen Bürger nicht be

vorzugt. Zwar finden wir namentlich in den auswärtigen Besitzungen
der Ptolemäer eine Anzahl von Alexandrinern als Verwaltungsbeamte
und Offiziere, aber nicht minder andere Personen ohne Standesvorzüge,
auch ziemlich viel Ausländer. Daß die Alexandriner nicht fehlen, ist

selbstverständlich; war doch die Bürgerschaft in ihren vornehmeren

Teilen dem Hofe nahe genug, um durch persönliche Beziehungen zu

hohen Amtern gelangen zu können. Aber selbst bei den eponymen

Priestertümern fehlt jede Andeutung eines Privilegs der Alexandriner,

obwohl doch diese Amter politisch ohne Bedeutung waren. Im wesent

lichen sind also die Unterschiede der höheren Klassen von den niederen

auf sozialem Gebiete zu suchen.

Unsere Urkunden geben zwar nicht viel Anhalt, um das Verhältnis

der Klassen zu beurteilen, aber doch einige Züge, die freilich mit Vor
sicht benutzt sein wollen. So bemerken wir, daß die vorkommenden

Altbürger fast immer als wohlhabende Leute erscheinen; sie besitzen

ihre „Gartengräber" bei Kanobos, die sie als Obst- und Gemüsegärten
nutzbar machen, sie treiben Papyruskultur in dem die Stadt umgebenden

Sumpflande, sie leihen Geld aus und besitzen Sklaven.1) Ungefähr
ebenso gut gestellt sind die wenigen 'Aks^avÖQslg und Makedonen, bei

denen wir etwas über ihre Lage erfahren.2) Auch die Römer finden wir

1) 109 R di68(OQog ©Tjlf tog Gartenbesitzer; 111 TQvyaiva &ati) Frau des IlzoXe-

{uttos Trifiivtios dgl. 135 R diovveia &ati] besitzt ein SXog nanvQi%6v. 71 R Ninävcog
"PilofiTjröpaog verleiht Geld; 74 VII Jlog XX&auvg dgl. 80 VII 'Ag<5\,v&t\ &oxt\ dgl.
121 B 'A%iXkevs 'AX&aitbg dgl. Auch Taygairjg BovnöXov, 181 B, die ein faromoXiov
besitzt, scheint in diesen Kreis zu gehören. Natürlich entleihen sie auch gelegent
lich wie 'Hq68t)s 'AX&aitbg 103 RH Sklaven hat z. B. BGU 1109 0eeiiov9ü(tiov
äaxri; "ipeQog Zr\vnog bekommt BGU 1114 Sklaven zum Geschenk, deren einer mit
1200 Drachmen berechnet wird; eine Wertangabe haben wir ferner 130 R, wo ein

Z^ftios 1000 Drachmen für einen ägyptischen Sklaven anlegen will.
Aus der Ptolemäerzeit wissen wir über die Besitzverhältnisse alexandrinischer

Altbürger nichts, denn wenn 148 v. Chr. (P. Tebt. I 99) ein EisQyiawg mit einem
xXf/Qog von 330 Aruren und ein Z,r\vnog mit einem solchen von 600 Aruren auf

geführt werden, so liegt der Grund dieser ungewöhnlich reichlichen Ausstattung
schwerlich im Stande dieser Leute, sondern jedenfalls in persönlichen Rücksichten.

Übrigens gab es noch weit größere xXfjQoi, wie die Kategorie der (ivqiüqovqoi zeigt.

2) 69 R ZnivftfiQ 'AXs^avdQtvg und 127 HI 'HpüxJjjs 'AXtguvSgivg leihen Geld aus,
ebenso BGU 1062 II ein MccneSmv. 79 V 0e6Sa>Qog, der verstorbene Bruder des
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verhältnismäßig oft als Sklavenbesitzer und Geldleute; eine charakteri

stische Erscheinung ist vor allem der romanisierte Grieche C. Julius
Philios, der durch viele Urkunden als Geldverleiher erwiesen wird und
dieses Geschäft offenbar gewerbsmäßig trieb; wir können ihm für ein
Jahr erheblich mehr als 1000 Drachmen ausgeliehener Gelder nach
rechnen.

Die Freigelassenen sind naturgemäß sehr verschieden gestellt.
Antonia Philemation besitzt ein Haus im Delta und scheint in ihrem
Sklaven Philargyros einen eigenen Hausverwalter zu haben; vermutlich

hatte Antonius sie gut ausgestattet.1) Andre leben im Hause ihrer

Herrschaft, die für ihre Kinder sorgt, führen Aufträge für sie aus und

werden nach dem Tode des Herrn mit einem Teile der Erbschaft be

dacht.2) Unter den kaiserlichen Freigelassenen treffen wir wohlhabende
Besitzer von Gärten und Sklaven, Geldverleiher, sowie Vorsteher und

Priester der övvodoq ZeßaßTt), in der sie sich mit gutem Grunde hervor

tun.3) Demgegenüber fällt es auf, wie oft die ITsgaai rf\s iitiyovrig die
Empfänger eines Darlehens sind; man gewinnt unwillkürlich den Ein
druck, daß sie im allgemeinen weniger wohlhabend waren.4) Auch unter

den Griechen ohne Bezeichnung begegnet uns kaum einer, der einen er

heblichen Besitz sein eigen nennte. Über Juden und Ägypter läßt sich

in dieser Beziehung nichts Bestimmtes sagen.
Was die Beziehungen der Klassen untereinander betrifft, so ergibt

sich ein lebhafter Verkehr herüber und hinüber. Nicht nur, daß Dar
lehens- und Pachtverhältnisse sie in Berührung bringen, auch die Ehe

verträge zeigen kaum eine Beschränkung; Altbürger gehen mit grie
chischen Frauen ohne Klassenbezeichnung, ja sogar mit einer IIeQ0(vrj
die Ehe ein. Die Ehe mit einer ägyptischen Frau aber dürfte ebenso

wenig wie in Naukratis zulässig gewesen sein.5) Häufige Beziehungen

Nixödritiog MansSmv, besaß ein Gut in der 'Aie^avigiav %wqu. BGU 1069 AaoSinrj
Mani-za verkauft eine Sklavin. 111 Aimv AXtiavSqsvg hat einen Garten bei
Kanobos.

1) 48 V.

2) KaXUrvxn BGU 1109. Q. Caecilius' Kastor BGU 1114. Mäg&a 118 V.

8) 74 R Alamnog hat einen Garten bei Kanobos. BGU 1110 'Agno^gaximv
hat eine Sklavin. 77 V Ezitpavog verleiht Geld. 137 R »pofftätrjs und hgevg der
evvoSog Ztßaerr] sind JJi/lfiog Kalaagog und Iovxovväog KalaaQog.

4) Auch die kaiserlichen Freigelassenen Helenos und Pankrates, die TltQaai
rf/s imyovfig sind, treten als Darlehensempfänger auf, 104 R. 191 Vni. 133 R.

5) In den Eheverträgen sind die Altbürger verhältnismäßig zahlreich ver
treten. Dreimal finden wir Eheschließung zwischen Altbürgern: BGU 1060 Schwester
eines 'AWaieig mit einem 'iatSsiog, BGU 1100 Tochter eines 'Al&aisvg mit einem
'Al&aisvg BGU 1099 aarij (ihr xvQtog ist 'Enicpäveiog) mit einem ran[T)lievg?]. —

Einmal ist die Ehe zwischen Altbürger und gewöhnlicher Griechin zu vermuten
Archiv f. Papvrusforschung V. 1/8. 9
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bringt die rgocptrig mit sich; bald vermietet der Wohlhabende seine

Sklavin als Amme, bald gibt er sein Sklavenkind der Erwerb suchen

den Ilegeivr] in Pflege und bedingt sich regelmäßige Vorstellung des

Pfleglings in bestimmten Fristen aus.1) Über die alexandrinischen

Vereine erfahren wir leider fast nichts; der Beschluß der övvodog

Zeßuetri, eine Unterstützung, die einem Mifcgliede gewährt worden ist,
als gemeinsame Vereinslast zu verrechnen, ist fast das einzige. Denn

nicht mehr als den Namen lernen wir aus der Erwähnung eines ngo-

6TUTT]g igavav, da die betr. Urkunde schlecht erhalten ist und sich

vermutlich gar nicht auf diese squvov bezieht.2)
Für den Geldverkehr sind folgende Punkte beachtenswert. Es

gibt eine große Anzahl von Banken, meistens als xoXXvßianxt] tqk-
nst,a bezeichnet; wir lernen nicht weniger als neun kennen.8) Zahlungen
werden meistens in Ptolemäergeld gefordert und bewirkt, was ja noch
weit in die Kaiserzeit hinein sich verfolgen läßt. Daneben fehlt es aber

BGU 1104, wenigstens ist die Mutter des verstorbenen Gatten &eziq. Ein zweiter
Fall ist noch unsicherer, weil das Demotikon zweifelhaft ist BGU 1102. — Je ein
mal Ehe einer asrjj mit einem 'AXggavägevg BGU 1101 und eines 0iXofirjTÖQ£iog mit

einer HeQ6lvr\ BGU 1058 (die Lesung \Jlsg\qHviqg ist so gut wie sicher, und &arf]g
ist ausgeschlossen.) Endlich viermal Ehe zwischen Griechen ohne Bezeichnung
BGU 1051. 1052. 1103. 1106. Die Frau tritt nicht in die Klasse des Gatten ein.
■— Über Naukratis vgl. Seymour de Ricci, Comptes Rendues de l'Acad. 1906. 160ff.

1) Diese Verträge sind verhältnismäßig zahlreich, vielleicht ein Kennzeichen

großstädtischer Verhältnisse.

2) Über alexandrinische Kultvereine vgl. Otto, Priester I 165ff., andre Vereine
Ziebarth, Griech. Vereinswesen 124. Ferner aus der ersten Kaiserzeit Arch. II
S. 430 tf. Nr. 13. Nach Alexandrien gehört wahrscheinlich auch die der Zeit des

Augustus nahe stehende Inschrift Arch. III 138 Nr. 21 , die einen Beschluß eines
Gerusia-Vereins enthält. Die Beziehung des Vereins zur Ephebie und zum Gym
nasiarchen tritt deutlich hervor; besonders bezeichnend aber ist ihr Verhältnis zur

■xöXig, entsprechend dem, was sonst über die fast offizielle Geltung der Gerusia-
Vereine in griechischen Städten bekannt ist. Von hier aus erhält auch der Titel
vtaxa tifiijv &Qxiy{pcoi> in der Inschrift bei Neroutsos, l'auc. Alex. 98 Nr. 10 eine

Deutung: der hohe Beamte Lykarion ist in königlichem Dienste dtoixrjTrjs und £nl

rr)g nöXeag mit dem Range des avyyevrjg, in städtischen Diensten ^jjyrjrrjs und

yvuvaeiaQxog mit dem Range xaxcc tipijv ägxiy^Qov (= Ehrenpräsident des Gerusia-

Vereins). Die von Otto, Priester I 181 falsch erklärte Inschrift hoffe ich bei
andrer Gelegenheit näher besprechen zu können; sie ist für alexandrinische Ver

hältnisse sehr bezeichnend.

TCQoardrrjg igdvmv 61 R. Die Inhaltsnotiz für diese Urkunde, 77 R, erweckt

allerdings den Eindruck, als ob alle Personen der Urkunde zu den Ugavoi in Be

ziehung ständen ; unter ihnen die Jüdin Mugiov 'Iedtiiog. Über fyavog vgl. Zie-
barth, Griech. Vereinswesen 15.

3) xoXXvß. tq. des Asklepiades, Demetrios, Dionysios, Kastor, Marion, Marion und

Theogenes, Sarapion; tg. des Hermias, Zoilos.
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nicht an direkter Zahlung öiä %eiQog i% otxov. Erwähnt sei noch die

besondere Zahlungsweise durch ein xitrdxiov, wie es scheint, eine Art
Bankscheck. Unsere Urkunden behandeln, man darf sagen leider, zum

sehr großen Teile solche Geldgeschäfte; so kommt es, daß sie uns

wenig Ortsangaben und wenig Persönliches mitteilen. Was sich sonst

noch über wirtschaftliche Verhältnisse, Haus- und Wohnungsmiete,

Gewerbe, Arbeitslöhne, Preise, Gartenbau, Acker- und Papyruskultur
ermitteln läßt, enthält zwar des Wertvollen genug; seine Darstellung

würde aber den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten.

In den persönlichen Verkehr läßt uns nur ein, noch dazu schwer
lesbarer Brief hineinschauen, den ein Freigelassener an seinen Patron
schreibt. Er beklagt sich zuerst sehr wortreich über Mißtrauen und
schlechte Behandlung, erzählt dann von einer Beschimpfung, die ihm

im Garten der Terentia in Gegenwart des Priamos, Philoxenos und

Hilaros widerfahren ist, sodann berichtet er das Ergebnis der ihm auf

getragenen Beobachtung eines Sklaven, und endlich geht er auf den

vertauschten Sonnenschirm (?) seines Patrons ein, den er in der Hand

eines alten Mannes wieder gefunden hat. Der Gesamteindruck des

Briefes ist der einer großen Klatscherei und Angeberei in den Kreisen

des Briefschreibers.1)

1) 70 V; etwas zweifelhaft ist die Geschichte mit dem Sonnenschirm; er
scheint ania zu heißen: nsol Si tt)s atuäg (pavsgöv fiot iysvrj&r] ixf^TTjecein /tträ
tov $iXo££{vov) xai 'Hccqov ij\Xd%&ai jtiv xoofpvoäv vn6 toC 4io$wqov xal (ir)
iidtoxtvcu. 60i usw.

Vielleicht gehört auch eine Gruppe von Briefen aus ein und derselben

Familie hierher; da aber ihre Herkunft aus Alexandrien nicht sicher ist, lasse ich
sie l>ei Seite.

Berlin. Wilhelm Schubart.

9*



Aus der G-ießener Papyrus-Sammlung.

Ein großer Teil der Gießener Papyri stammt aus der neuen Papy

rusquelle 'EttTaxapitt.1) Die Hauptmasse dieser Gruppe bildet der

Briefwechsel des 'AitoXXaviog OTQcctrjybs 'AitokXavonokixov 'EitxaxanCag

und seiner Angehörigen aus dem Anfang der Regierung Hadrians.2)
Jedoch befinden sich auch amtliche Schriftstücke darunter, wie xar'

oixiav KitoyQuyal für das zweite Jahr Hadrians, Eingaben und dergl.,
von denen Gesuche um Pachtzinsnachlaß aus dem zweiten Jahr Hadrians

hervorzuheben sind.8)
Für die Erforschung der grundbuchrechtlichen Verhältnisse ist wohl

ein kleines, von mir gelesenes Stück (P. Giss. Jnv. Nr. 19), das zu dieser

Gruppe gehört, von einigem Interesse. Es ist eine — wahrscheinlich auch
an den Strategen Apollonios gerichtete — Eingabe aus dem dritten Jahre

Hadrians, in welcher der Gesuchsteller ausführt, daß Grundstücke ge
kauft worden seien, und daß ein %ug6y(>tt(pov ldioygcc(pov über den

Verkauf vorliege. Nun habe er aber erfahren, daß auch ein gewisser
Petosiris bei dem Grundbuchamt (der ßißhofrrfxr] xmv iyxTtföeav) ein

XBiQoyQUfpov eingereicht habe (catoyQä<pe(Sfrcti), wonach dieser ebenfalls

die fraglichen %6%oi von dem gleichen Verkäufer gekauft habe, und

daß dieser weiter veräußern wolle. Petent beantragt, den Kauf einzube
halten (i%i6%Blv) bis zur Entscheidung der Sache. Ich hoffe bald an
anderer Stelle auf diese Urkunde näher eingehen zu können.

Einige der nicht zu dieser 'Enxaxcoiilu- Gruppe gehörenden Urkun
den stehen in nahen Beziehungen zu Stücken, die sich in anderen

Sammlungen befinden. So hat sich ergeben, daß ein Stück der hiesigen

Sammlung die linksseitige Ergänzung zu P. Lips. 3 bildet. Dieser Zu

wachs von Lips. 3 bietet dadurch größeres Interesse — abgesehen von
der Bestätigung der vom Herausgeber vorgenommenen Ergänzung der

diaygacpr] in allen wesentlichen Teilen — , daß jetzt eine Prüfung der

1) Vgl. Wilcken im Archiv IV S. 163 und Kornemann, Klio Bd. VE. S. 278 ff.
2) S. Kornemann a. a. 0. S. 281 f.

3) Dieselben hat Kornemann in Klio, Bd. VDX Heft 3/4 S. 398 ff. veröffentlicht;

vgl. auch P. M. Meyer, ebda. S. 427 ff. über P. Gisa. 136 Verso (allerdings nicht aus

Heptakomia) zur Geschichte eines Kultvereins des Apollon im griechisch-römischen
Ägypten. [Vgl. unten daB Papyrusurkunden-Beferat. D. Red.]
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Frage ermöglicht ist, ob wir es hier mit einer selbständigen SiayQcccprf
nach Graden witz, Melanges Nicole S. 193 ff., zu tun haben, oder ob

noch ein Kaufvertrag vorhergegangen und linksseitig angeklebt war.

Da das Stück inzwischen durch Umtausch nach Leipzig gewandert ist,
wird wohl von dort das Resultat der Untersuchung mitgeteilt werden.1)
Ferner hat sich P. Giss. Jnv. Nr. 124 als mit P. Fior. 48 vollständig

übereinstimmend erwiesen. Und zwar handelt es sich auch bei dem P. Giss.

nicht um eine Abschrift, sondern um ein von Gläubiger und Schuldner

eigenhändig unterzeichnetes Original der vnoyQayri. Beachtenswert er

scheint der Umstand, daß über dem Text der vnoygatpiq ein freier

Raum von 9 cm zweifellos für die diccyQacprf gelassen ist.8) Die in
P. Fior. gegebene Lesung wird völlig bestätigt; nur bezüglich des als

sehr unsicher bezeichneten &tpa|c£fMjv in 1. 7 hat sich an Hand des

Gießener Stücks die Lesung ^«pttfajt^v ergeben, wie Vitelli inzwischen
auch gelesen hat und Wilcken am Original bestätigt fand. Danach
erscheint diese Lesung als gesichert, wenn ich auch ursprünglich da

gegen Bedenken trug mit Rücksicht auf das in P. Fior. 1. 8 wohl be

zeugte unfreundliche Vorgehen gegen den Schuldner.

Auch von den in P. Giss. 123, einer recht gut erhaltenen und in
mehrfacher Beziehung interessanten diEyßok^ roearf'^s8) mit wroyporopij
ans der Zeit zwischen 184 und 189 n. Chr. erscheinenden Personen

sind uns die Schuldnerin Eudaimonis und ihr Bruder und xvQiog Apol-
lonios aus P. Fior. 46 bereits bekannt.

P. Giss. Jnv. Nr. 123. .

1 L. . . AvtoxQKtoQOS KccCäagog] Mkqxov j4vqt]X(ov Kofifiödov lAvxca-

vivov Evßsßovg Evxv%ovg £sßu6xov 'AQ[isy[i\ttxov Mydixoy
2 IIccQfrtxov ZaQjiauxov regfiavixov] MsyfaTov BQsravvixov 'AÖQiavov
duyßo^ SiäT 'Egfiaiov xal fieto* tqu7* Evdui(iovlg ^JrjfirjtQtqv

Zur Lesung möchte ich hier nur bemerken: 1. 1 als Jahreszahl ist wohl v.& zu

ergänzen, ebenso in 1. 6, 16 und 20, wie sich dies aus der Zinsberechnung ergibt.

1) Ist inzwischen geschehen. Sav. Ztschr. R. A. Bd. 28 S. 382, Archiv IV
S. 458 Anm.

2) So auch P. Lips. S. 7 bezgl. P. Lips. 5; vgl. auch Wilcken, Archiv III.
S. 530; P. Straßb. I. S. 24. Für P. Fior. 48 bezeugt dasselbeWilcken, Archiv IV S. 433.

8) S. BGÜ 446 1. 8. — Jetzt auch P. Teb. II Nr. 389 mit den Bemerkungen
von Grenfell-Hunt p. 246, worauf mich Herr Prof. Mitteis freundlichst hingewiesen
hat; dort auch P. Hawara Nr. 31 zitiert. Herr Professor P. M. Meyer war so
freundlich, mich auf ein im Besitz des Berliner Museums befindliches Fragment
eines &vxiyQcupov äuyßoXfjs Tpajre'fjjs aufmerksam zu machen, das er publizieren
wird. Es stammt aus dem 6. Jahre Trajans; nur der Anfang ist erhalten.
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3 EvdaCpovog firf 'AygoSialag xxal TsgEv]xgg Aiqyxog 'Egpov 5to* (xrjg
[lEydXrjg avayg^ inl sro^a™ fiExä* xov aöV- 'AitoXXmviov xov* Ev-
SaCfiovog xäv g yovimv xi.t]Qov<^6(i}oiLg &emv-

4 og xov* EväaCfiovog 'Hgmdov yv]P Egpoy sro* xal ä>g h%fyrP xaxä xä

£xa6x iitißal {lEQr} cig eacpei1 avx xaxä diayg^ xga* iicl rov 4>ap-

[iov&i [iTjvbg
5 xov xß\ Ko(i(i6dovT xvqCov xsipa^ dgy $a<p xalx] övvayqfisvag xo*

rovr xExgmßo1- ägyvgi* ixa6x pväg xaxä' [irjva ixaex änbx zgo*
[irjvbg QccQtiov&i

6 sag 'A&vq xal g 'A&i>gx ivE6x ägy^ m xäg iptl xb g dgy^ ßx
slg 7t£QiXv6iv mv vntfXXai,

-~ rcä %ax avx xaxä xijv g öiayg^ ivx

Ilaxs^ xdxm

7 XEgl nsEvxäkiv ix xov IIlBHf&svovg] xXtfggy \.g mv [-
(- \. d Q— -f
r

yrjg dl xmv stsgl aiXijv \~a-j- xf] Se diccyQ*) eve* ovx ixrjxol 'Egfialog

8 tfEtfljf ]X —

(Zwischenraum von 3'/, Zentimeter.)

9 (2. Hand) KXrjgovöfioi @ämi'og xov\ xal Eydaifiovog 'Hgmdov yvfiva-

eiagzrfeavxog 'Egfioy 7t6X(Emg) xqg fiEydX(t}g) xal mg ixgrjpd-

10 xiöev EXTjxoXov&Tlxtt^sv rfjSe xf[ diEyßoXfj xal ä%E6yitixa\»,EV xagä

Evöat^ovCöog ArKir\xgCoy xov Evdaifio-
U vog firjxgbg A.<pgo8io~lag xrjg x]al TEgsvxog Aäovxog dnq xijg (avxrjg)

3i6X(Emg) avayga(tpo(iEvt]g) htl I16X(smg) dxr]X(i(bxov) (lExä xvgCov
xov äÖsXcpov AnoXXm-

12 viov xov xal EvdaCfiovog xaxä x]a ixa6x(m) ämßdX(Xovxa) (ligrj xäg

dcpELXofis'vag xä iiExriXXa%6xi ■fjfimv rtaxgl yrt avxrjg xaxä di-
13 ayga(<pt}v) xga\jtit,yig ekI xoy [<5a]o/ioü{h ftrjvög xov xß(ßxovg) Avgt)-

XCov Komiodov 'Avxmvlvov Kalsaggg xov xvgtqy

14 XE(p]aXalov agyvglov dgtt%ii\äg %iXC\ag •XEvxaxqßiag xal xäg övvayo-

fisvag xöxav xovxmv XEtgeaßoXsLay agyvgixäv
15 Exä6Trjg\ (iväg x[axä (i^va T\xwStov anb xov ftgox(Ei{ievov) ft^vög

&>ag!iovd,i qmg ,ji^R9 xal ^y[r]o? 'Afrvg xov hvEöxiäxog

16 x . (sxovg) AvgrjXC]gv Kowu6d[ov 'A]vxav(vov KaCöagog xov xvgCov

Sgaxfiäg mxxaxoßiag xäg bei xb avxb ägyvgiov öga-

17 XP&S 8i6%i\Xlag xgia\xo]6\C]ag Elg XEgU.vaiv mv vxriXXa.%EV ^ avxi\

Evöui.{iovlg xa (avzm) naxgl fiftäv xaxä xfjv (avxijv)

18 diayga((prjv) iv xm n]ax£fi(xov [x]dxa negl IIeevxüXiv ex xov IlXei-

öEEvovg xXtfgov agoygäv ?| &v xaxoi(xi)xäv dgov-

1
.

12 Der PaBsus ]a s%aax snißa^- (iiqti ist nach einer Rasur anscheinend von

anderer Hand in sehr kursiver Schrift eingefügt, aber wohl nicht vom Schreiber

der Sieyßolrj. — 1
.

18 n]uiti&faovs, wie Wilcken vermutet, vermag ich nicht zu

lesen; es liegt wohl ein Schreibfehler vor.
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19 Q&v xeöaagsg r^uupy «[V]apTo[v] dl xäv nsgi avifäv) (ägov-
gäv) fUa xbxuqxov xfj dl diayQa(q>fj) kvs%VQaöla ovx ixrjXoXov-

20 &r]xev (3. Hand)] L. x . AvxoxgdxoQog Kcdeagog Mccgxov AvgrjlCov

Kouuödov 'Avxavlvov Evßeßovg Evxv%ovg

21 2sßaöxov '^p/t]fvta[xov] MrjÖLXov üaQ&ixov Eug^axixov r£Q}iavixov
Msylöxov Bgsxavvixov 'A%yg x .

22 (4. Hand) 6 xai] Kvgi^XX]qg yvp,vuGi(tQ%rß(tg 'Eq(iov x6-

Xsag xyg (isyuXrjg 8c7t((S%qv xal negii-
23 Xvöa tbg 3tQÖx]sirai (5. Hand) 'EQpeivog 6 xal Haßlvog &7te<f%ov xai

rttguXvöa ag ngöxeixai.

24 (6. Hand) EvSaifiovlg] 4yii\rßtoigv i£,adCaoa &>g jigöxixai.

(7. Hand) 'AjtoXXäviog 6 xal Eidat^iaiv iitiyiyQa^ai, xf[g aötl<pi\g
26 ,uoi> xvQiog ]

Was die Schrift der Urkunde anlangt, so zeigt die disyßoXr, eine

sehr abkürzungsreiche und stark kursive Schrift, während dagegen der

Körper der wroyp«<)M} fast ohne Abkürzungen in schöner, steiler Kursiv
schrift ahgefaßt ist (s

. dazu Gradenwitz, Mel. Nie. a. a. 0.). Den seit

herigen Beobachtungen für Hernmpolis entspricht es, daß die SisyßoXrj

nur die Unterschrift des Trapeziten zeigt, während die vjtoygayr] von

allen anderen Beteiligten eigenhändig unterzeichnet ist.

Auch bei der vorliegenden Urkunde scheint die vnoygatpri vor der

disyßokrj vollzogen worden zu sein; wenigstens enthält die vitoygaytf

einen Tag des Monats 'Aftvg, vielleicht den 23., als Datum, dagegen

die duyßoXtf den Monat 'Adgiavög (= Choiak) ohne Tag.
Erwähnenswert erscheint das Sigel fr in 1

.

7
, das in der vjtoygacpr)

mit xaxoi(xi)xäv aufgelöst ist. Wie Mitteis bemerkt, ist dieses Sigel
auch in P. Lips. 6 1. 6 z. A. statt yt(v£xut) zu setzen. *) Ebenso wohl

auch in den Hermopol. Familienakten, Archiv IV. S. 131 1
. 21 und 23,

S
.

134 1
. 39; vgl. Wilcken, ebenda, S
. 137. Vgl. auch BGU 1047

Col. III. L 5? Über die paläographische Frage und die Auflösung des

rf in y(ff) x{axoixixrj) s. unten die Miscelle von Wilcken.

Gegenstand des Aktes ist die Beurkundung der Rückzahlung einer

nach einer diaygacpi] XQaitefcrjg geschuldeten Summe nebst Zinsen (wohl
für sechs Jahre und acht Monate) durch Vermittelung einer Bank unter

gleichzeitiger Auslösung der gemäß derselben — also wohl nach Graden
witz selbständigen — öt,aygaq>rj verpfändeten Grundstücke. Ich wage

1
) Herr Professor Mitteis hatte die Güte, nicht nur einige Lesungen nach-

zuvergleichen, sondern mir auch mancherlei Hinweise und Anregungen zur Aus

legung zu gehen, für die ich auch hier verbindlichsten Dank sage. Ebenso bin ich
Herrn Professor Wilcken für wertvolle Batschläge zu lebhaftem Dank verpflichtet.
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nicht zu entscheiden, ob die Bezeichnung öieyßoXrl im Gegensatz zur

diayoayri vielleicht auf eine bare Auszahlung hinweist und aus diesem

Grunde gewählt ist, oder ob darin ein Hinweis auf die Pfandauslösung

liegt. Gegen letzteres scheint schon die tu. W. einzige Belegstelle für
das Wort dieyßoXri (BGU 445) zu sprechen.1)
Schwierigkeiten bereitete die Ergänzung des Schlußsatzes des Kör

pers der v%oyQu<pri (1
. 19/20), der lautet: rrj de dtctyg^ evexygaeia ovx

£7ir]xolov[ , dem in der öieyßolrj (1
.

7
) die Wendung: rrj de diaygS

evs% ovx crcijxo* entspricht. Ich möchte nach dem Vorschlag von
Wilcken, der sich mit meiner ursprünglichen Auffassung der Stelle

deckt, die Auflösung bezw. Ergänzung: rjj de diuyQa(<pfi) evejrvQuela
ovx titr]xolov[d-rjxev in 1. 19/20 annehmen, und danach in 1

.

7 auflösen:

xt] de diuyoa(q>?i) eve%(yQaoCav) ovx e'x-ijxoi.^ovd'rjxe'vcu). Danach be

stätigen die Gläubiger ausdrücklich, daß der diaygatpi^ bezw. der in

derselben enthaltenen vxodlayt} keine ivexvQctoCu gefolgt ist. Über

die Art des Vollzugs der eve%vQaela bei vorausgegangener vzakkayy]
sind wir noch nicht genau unterrichtet, wenn auch insbesondere
P. Fior. 56 in Verbindung mit BGU 1038 2) einiges Licht gebracht hat

(s
.

dazu Gradenwitz, Berl. Phil. Wochenschrift v. 26. Oktober 1906,
Sp. 1353ff. und Mitteis, Zeitschr. d

.

Sav. St. f. Rechtsgeschichte, Rom.

Abt., 1906 S
.

345 ff.). Danach handelt es sich bei der £ve%vga6Ca wohl

um denjenigen Akt des Vollstreckungsverfahrens, auf Grund dessen die
xutaygacp^, die Uberschreibung des Eigentums der verpfändeten Grund

stücke auf den Gläubiger, stattfinden kann. Der fragliche Passus ent

hielte also nur die Feststellung, daß es zu einer Vollstreckung in die

verpfändeten Grundstücke nicht gekommen ist.

Hauptsächlich auf prozessualem Gebiet gibt uns der folgende Pa

pyrus interessante Aufschlüsse — und ungelöste Fragen:

1
) S
.

jetzt (nach der Niederschrift mir zugänglich geworden) auch P. Teb. II 889
oben S

.

133 unten in Anm. 3 zitiert. Wenn dort gesagt ist: „it is noticeable, that
in all three cases the äieyßoXrf is supplementary to a previous contract, with which
the banc is not concerned", so ist wohl die vorliegende SieyßoXtf im Gegensatz hier
zu als „selbständige" zu bezeichnen; wenigstens ergibt sich aus ihr kein Anhalts
punkt für das Vorhandensein eines ihr parallellaufenden Kontrakts. Beachtens
wert erscheint, daß SicyßoXrj bis jetzt immer in Fällen vorkommt, wo es sich um

Verpfandung handelt; ob dies auch bei dem oben S
.

133 unten Anm. 3 erwähnten

Berliner &vriyga<pov SieyßoXfjg zutrifft, ist infolge der Zerstörung nicht festzustellen.

2
) ivszvQaoia nach vndXXayjia wird auch erwähnt in BGU 888 1
.

13, 18 ff;
ferner finden wir ivexvQaßia auch bei Exekutivurkunden ohne Pfand, so BGU 578

1
.

19 ff., Fior. I. 48 (= Giss. 124) 1
.

7
;

dagegen ist in Fior. I. 86 1. 20 ff. (s
. auch

Oxy. III. 485; BGU 832 ist zu zerstört) bei üjro'fhjxjj sofort ipßa&sla in Aussicht
gestellt. Zur Lösung der sich hierauB ergebenden Fragen wird weiteres Material
abzuwarten sein.
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P. Giss. Jnv. Nr. 137.

1 ]A<SxeQim

| ] 'O^yQvyxeCtov

2 itaoa Mrjvodäoccg ijtixsxXrjfijsvrjg Uvoag diä tov x[axä n]axsQa
ncai nov Avor}XCov UaßeCvov ßovXevxov xosößvxdxov xfjg Xccfiitgo-

xdxyg xöXscog xäv 'AXe^ccv-
3 öqecov. THg Jta(fsx6(ii6 anuQ Avg-qXiov /JiSv^iqv xov xal ZJaoaxiavog

£vkq%ov a[Q\%idLxa6xoy ixKSxoXrjg övve^evynsvcav xäv yevousvav

ix' ayxä vjiofivrjfiä-
4 xov xä avxiygayu vxöxeixai xccxä] xä av9-£vxix[a] xcu «|tö xä

axöXqvQu xqig ygacpeiö^ %Q&^ai. Liy' Avxoxodxooog KuUsaoog IJov-
%Xiov AixivvCov raXXirjvov reo(iavixqy

6 MeyCöxov Evaeßovg Evxv%ovg Eeßattxov Oaäjcpi id. '.Etfrt rijs phv
iniöToXrjs' AvorfXiog4£dv[iog 6 xal £ao(an)tpv £y«QX°9 ceQ%idixa6ri]g
axguxrjyä 'Ojjvpvy-

6 %elxov xatoeiv. A^avlvov xbv xal . . . x]iavov xal xijv xovxqy
naivav <pq6vxi0ov änqpxeiXai slg xb dixaextfoiov etem rjfisgäv

eixoai xa&' a rfelfoöav MrjvoSm-

7 ga iTtixsxXrjuevrj ZJvga Siä xov jrajr'jiov Uafijsivov 6vvßovXevxoy ftrj-
devbg vsmxsgi^o^isyov H£%QL TVS %aQ ^f40^ xQi'aemg. Etpxca pivxoi,

OTt iäv ftij ccq>(xt}xai 6vy xfj
8 . x]dra: xijg ayyXixqg dia[<Sx]qXixbv

xal £v£%vqcc61#v xal yäg 6 Saßetvög itagi&exo aito86esig xä 'A(i-

[MovCva xov xXeCoxov

9 ]ytjX£vai. 'Eg'gäa&at e[e Ev\%qpai.

Z. iy xov xy[gC]ov i}fiäv raXXirjvov Esßadxov Ha%äv xt]. Tov dh

vxo(iv^(iMXog'

Zur Lesung: 1. 1. Vor '0&uQvy%slzov ist wohl ezQatriyä zu ergänzen; die vor

handenen geringen Spuren geben aber dafür keinen einigermaßen sicheren Anhalt.

Über 1. 1 eine geringe Tintenspur. — L 2. Das deutliche e£ccv dürfte die LeBung
z&v 'Ais^avigiav sichern. — L 4 statt x<t(fs%6(uecc vielleicht auch inogiea, vgl. P. Lips.
S. 328. — 1. 4. Die Ergänzung am Anfang ist nur annähernd. Die Jahreszahl iy hat
Wilcken bestätigt. — 1. 5. Der in L 9 erscheinende Monat Tla^mv macht statt

0aä>]tpi die Ergänzung der wenig gebräuchlichen Form (s
. Wilcken, Ostraka,

Bd. I, S. 809) 'Ejti](pi zeitlich wahrscheinlich. — 1
.

6. Wegen Ergänzung des Na
mens s. L 11. — 1

.

8. Als Ergänzung des Anfangs wäre etwa zu denken: ffrrco

ydvtoi ozi iuv firj &<pl*rizui avv zjj [O'SfanaivTj äxvQa xazaßz^aa) a TiaQrjviyxe

x]aT<i rijg &(prjXinog SiaexoXixov xal tve%vQaalav ; es handelt sich dabei jedoch nur
um einen Tastversuch in Anlehnung an P. Oxy. 68 1. 32, Lond. III. S. 133 1. 31/2
und P. Fior. 48 1. 8. — 1

.

9
. Die Reste des ersten Buchstabens deuten ziemlich

bestimmt auf v hin, sonst wäre an ■xinonyn.ivai zu denken nach 1
.

16.
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10 ]t
'
Avgtjki'cc Mrjvfydmgcc ixixjsxkrj-

fisvrj Uvgcc Sicc xov näri nov xccxit nccxegcc Eaßelvov ßovXsvxov
ngstsßvxdxqv ri\s Xauxgoxä-

11 xrjs xoltcog xäv '4X£%ccvdgemv ] . vsi 'Amietvlv\og ~\xiccvq$

ßiccv ov x[rf\y xvxqvdav £g[y]cc0cc6frca ngoslö^svog xccxä xrjg ä<pij-

Xixog vopCficov fjg%ccxo

12 yl&Q Q
ti rov nccxgbg [

.]vxog öcnb l[6]yov q[T]yqv ixccxbv i^xovxu xgiäv 'O^vgyyxeixixäv

xccl xovxov xbv <xQi&iibv
13 v%o}iv]^iiaxcc dfömx[sv ixccxbv £%7f\xgvxcc

xgiäv t[rä] imxgöitm rij? virjg xov itccgövtog xal ov fiövtp diccöxo-

Xixtp ixQrjöaxo c\XX'
14 JfKVT« vdftt/i.« . [ ] • ■ ■

vdrjxci^ iv öt,[ct]tsxoXixcp ^ £[v]sxvgcc6icc xccl ccgi&fibv tvxü^ai uixb

xb diaöxoXixbv Xysxcci
16 £]?<ßrpv y«Q U3l[ ]<pv

xccl Xoi\it]äv i\r\xov\xa xgijäv '6vxmv xäv 6cpe[i]lo^svcov degv

0(iqXqyr]6a
16 ]t

)

JffJt[o]{.^xaWi [ ]og

qvxmg ixeXsC[co6e\y x« vöfiifia
(Abgebrochen.)

1
.

10. Die Lesung des i' = e]lx(£v) stammt von Wilcken. Vorher ist wohl
Tag, Jahr und der Name des Anwalts zu ergänzen. — 1

.

11. Mitteis schlägt

ivTvy%u\vu vor; die Reste vor v weisen auf et hin: s. dazu jetzt auch P. Teb.

II. 335 1. 2, 17; P. Straßb. 41 1. 2. Weiter wäre wohl zu ergänzen: 'Ay.^avlv[og

ö v.al . . . ~\mavog. — Die Lesung ßiav (statt xiav, wie ich glaubte), an die auch

Mitteis dachte, hat Wilcken nach der Photographie gegeben. — 1
.

12. Vor der

Lücke nach natgög findet sich unter der Zeile eine kleine Tintenspur, die

vielleicht auf ein % hindeutet. — Die Ergänzung o[f]j>o« nach Vorschlag von

Mitteis. — 1
.

13. Für das in der Lücke vor ixazöv wohl zu erwartende

0%v(qv/%itiy.&v) scheint kein Raum zu sein. — Für virjg, bei dem sich über
dem v anscheinend ein Bogen findet, während das i unsicher ist, schlägt
Herr Professor Immisch die Ergänzung vl(covyijg vor; Mitteis vi(6yf)g. — 1

.

14. In

dem bedenklichen vör\tui^ kann wohl statt des unsicheren tu auch Xo gelesen
werden. — Bei Xyirai ist das X erhalten, aber wohl auch die Lesung x möglich;
zwischen dem etwas ungewöhnlichen r und dem r ein auffallend langer Verbin

dungsstrich. — 1
.

15. Vielleicht än[oSsSou.tv](ov. — Statt Seov ouoXoyr\6a wohl
auch 8h avouoXoyrjea[ro möglich (Mitteis). — 1

.

16. Der Raum paßt für ^Afnuovl-
v]og. — Wegen des tsleiovv s. a. P. Üxy. I. 68,5; für rä v6(iiau: BGU 741,27:
iitiTtXsiv tu xutu Ttjg vno&rjxrig vofiifia, auch P. M. Meyer, P. Cattaoui, Arch. HI,

S
. 96; aus unserem Papyrus ergibt sich allerdings kein Anhalt dafür, daß es sich

um Vollstreckung in verpfändete Objekte handelt. Vgl. Class. Philol. I. 4. 1. 6,

jetzt auch P. Lond. III. S. 169 1. 8.

Der in steiler, schöner Kursive geschriebene Papyrus ist leider
stark beschädigt; gleichwohl ist, wie ich glaube, der Inhalt auch ohne
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weitere Ergänzungen zu einem erheblichen Teil, wie folgt, zu er
kennen:

Ammoninos war Gläubiger des Vaters der Menodora, der Gesuch-

stellerin, die als aqpijAtj; bezeichnet wird, und zwar belief sich die Forde

rung auf 163 Oxyrhynchitiken. *) Wegen dieser Schuld erwirkte Am
moninos ein diaöTofaxöv an den iitCtgonog der Menodora und führte

das Exekutionsverfahren gegen diese durch, obwohl 100 Oxyrhynchi-

tiken zurückgewährt und wohl auch Zusicherungen bezüglich der Ab

tragung des Restes der Schuld erteilt worden waren. In welche Ver
mögensstücke der Menodora die Exekution betrieben wurde, ist nicht

ersichtlich.

Diese Sachlage ergibt sich m. E. aus dem in lin. 9/10 beginnen
den vn6n.vt)iia, das nach Wilckens Lesung von slnev in lin. 10 be

stimmt als ein Protokoll über eine vor dem Archidikastes stattgehabte
Verhandlung anzusehen ist (vgl. z. B. slnsv in P. Straßb. 5, 7, vor

allem Straßb. 41 L 1/2). Wohl durch den Mund seines Anwalts gibt
hier Sabinus, der Großvater der Menodora, eine Schilderung der Hand

lungsweise des Ammoninos und der Durchführung der Exekutions

maßregeln gegen die äopi}Ät£. Von dem Schluß des vjtofivr^ia und
damit von dem dieses wohl sicher beschließenden Antrag ist leider

garnichts erhalten. Ich glaube aber nach meiner ganzen Auffassung
des Stückes annehmen zu dürfen, daß der Antrag auf Kraftloserklärung
oder sonstige Aufhebung der Wirkungen der Exekutionsmaßregeln

ging (vgl. die vorgeschlagene Ergänzung zu lin. 8).
Darauf erließ der Archidikastes Aurelius Didymus (der übrigens,

wie auch die anderen im Papyrus genannten Personen, m. W. nicht
bekannt ist) eine ktuftoXtf an den Strategen des Oxyrhynchitischen

Gaues (lin. 5—9), in der er zunächst gemäß dem Antrage der Meno
dora die Vorladung des Ammoninos und seiner fregdituiva anordnet.

Welche Rolle die degcixaiva hierbei spielt, ist bei dem fragmentarischen

Zustand des vitö^vrjfiu nicht festzustellen. Vielleicht soll sie als Be

weismittel dienen; daß sie das Pfandobjekt des Ammoninos wäre und

deshalb ihr Erscheinen zwecks eventueller alsbaldiger Restitution an

geordnet würde, ist wohl nicht anzunehmen. Die Frist zum Erscheinen
vor dem SixaöxriQiov beträgt 20 Tage, wobei ihre Dauer wohl nach

der Entfernung des Wohnorts des Geladenen vom Gerichtssitz, hier

wohl Alexandria, bemessen ist.2) Interessant ist das nun folgende Ver-

1) Zu diesem neuen Maß s. jetzt auch P. Lond. III. S. 195 1. 79; dazu
Wilcken, Archiv IV. S. 664.

2) Wegen des e i'eco Tj^tgäv efaooi s. a. Mitteis im CPR I. S. 96 und P. Lips. I.

S. 148 zu Nr. 43 L 20/21 und die dort Anm. 2 zit.
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bot der Änderung des Sachstandes bis zu der ergangenen Entscheidung
und die sich anschließende Androhung der Folgen der Contumacia.

Welche Folgen eintreten sollten, läßt uns die vorhandene Lücke leider

nur erraten; aber ich glaube, daß die in der Anmerkung zu lin. 8 vor

geschlagene Ergänzung wenigstens dem Sinne nach wahrscheinlich er

scheint, wonach gemäß dem vermutlichen Begehren der Menodora die

vorgenommenen Exekutionsmaßregeln gegen diese aufgehoben werden

sollen.

Zur Begründung dieser in Aussicht genommenen Entscheidung
ist dann noch ausgeführt, daß der Großvater Sabeinos Rückgabe des

größten Teils des Schuld (nämlich von 100 Oxyrhynchitiken, wie sich

wohl aus lin. 15 ergibt) behauptete. Für lin. 9 weiß ich keine einiger
maßen sichere Ergänzung. Es ist wohl hier noch ein Hinweis darauf,
daß auch bezüglich des Restes der Schuld Zahlung zugesichert wurde,

zu erwarten oder dergl.
Darauf folgte dann zeitlich das Gesuch der Menodora an den

Strategen des Oxyrhynchitischen Gaues, gemäß der knKSxoX^ zu ver

fahren.

Der vorliegende Rechtsstreit zeigt uns die Formen des Kognitions-

verfahrens. *) Man wird vielleicht vermuten dürfen, daß es sich um
eine in integrum restitutio und zwar wegen Minderjährigkeit handelt,

worauf hauptsächlich die starke Betonung, daß die Aurelia Menodora

«qpijAtj; ist, schließen läßt; auch das ßCav sgydßaöd-ai in lin. 11 spricht

wohl dafür. Die Ladung erfolgt auf Antrag durch den Archidikastes

(evocatio) und zwar hier durch litterae an die Lokalbehörde wohl am

Wohnort des zu Ladenden. Die Ladung trägt peremtorischen Cha

rakter, denn es schließt sich an 'dieselbe die Androhung der Folgen
einer eventuellen Contumacia.2) Falls die Ergänzung bezüglich der

angedrohten Folgen wenigstens dem Sinne nach zutreffend ist, wonach

dem Antrag auf Restitution ohne weiteres stattgegeben würde, so wür

den diese Folgen im Einklang stehen mit 1. 53 pr. D. de re judic. (42, 1):
Contumacia eorum, qui jus dicenti non obtemperant, litis damno coer-

cetur; abweichend allerdings 1. 71. D. de jud. (5, 1): In peremptorio (seil.

1) Vgl. dazu Bethmann-Hollweg, Röm. Civilprozeß, Bd. II §§ 122 und 121.
— Es ist auch zu beachten, daß wir es möglicherweise mit einem Verfahren auf

Grund einer Exekutivurkunde zu tun haben, in dem Namens der Schuldnerin

Einwendungen erhoben werden. Vgl. dazu jetzt auch Koschaker, Z. Sav. St. XXIX,
insbes. S. 38/39.

2) Vgl. auch 1. 72 D. de jud. 6, 1. — Über Fälle von in integrum restitutio

bei contumacia des Gegners s. 1. 13 pr. in f. D. de minor. (4,4); 1. 29 § 2. eod.
— Mitteis verweist auch auf P. Lips. 32 1. 14 als ein Analogon zu der Kontumaz
androhung.
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edicto) comminatur is
,

qui edictum dedit, etiam absente diversa parte

cogniturum se et pronuntiaturum; e. a. Bethmann-Hollweg, a.a.O. S
.

776.

— Bezüglich des Verbots der Änderung des Sachstandes {(ir^dsvog

veartQi&iievov1) usw.) wäre zu vergleichen L un. C. I
. in integrum

restitutione postulata, ne quid novi fiat (2, 49): Postulata in integrum
restitutione omnia in suo statu esse debere, donec res finiatur, perspi-
cui juris est, idque curabit is

,

ad cuius partes ea res pertinet.3)
Der Passus ävvs&vyfisvav x&v ysvofisvcov fV avxm inofivrjfidrmv

in lin. 3 deutet, wie Wilcken bemerkt, darauf hin, daß mindestens zwei

Verhandlungen (vacd/iv^/ia = vnofivrjtiatiGiiög) vor dqm Archidikastes
(Jht' uvtm) stattgefunden haben und zwei Kopien hier gestanden haben.

Dies könnte man so auffassen, daß in dem vorliegenden (wie ich an

nehmen möchte: dem ßestitutions-) Verfahren von Seiten des Sabeinos

als Vertreter der Aurelia Menodora gegen den Ammoninos bereits eine

oder mehrere Verhandlungen stattgefunden hätten, über die Protokolle

erwachsen seien, wobei man vielleicht auch an eine vorhergegangene
denuntiatio suo nomine mit Ankündigung der Klage zu Protokoll des
Archidikastes denken könnte.3) Etwas Bestimmtes läßt sich bei dem

lädierten Zustand des Stückes nicht sagen. Aber m. E. macht dieses
doch den Eindruck, als ob es sich hier um ein erstes Angehen des
Archidikastes seitens des Sabeinos handle, auf welches sogleich die

evocatio erfolgt.4) Dafür spricht auch vor allem das Verbot der Ände

rung des Sachstandes, das wohl sicher am Beginn des Verfahrens seinen

Platz hatte. Ich möchte daher die außer dem vorliegenden in Betracht
kommenden vTtofiv^atu in den in lin. 13 erscheinenden wieder er

kennen, so daß es sich also um vjtofivilfiuTa handelte, die in dem Voll

streckungsverfahren, das ja, wie wir nach anderen Stücken bestimmt
annehmen können5), in Händen des Archidikastes lag, erwachsen sind

und die wohl nach der Ankündigung in lin. 16: [j4/ijitavfv]og ovxmg

ireksi'cadsv tcc vdfUfta mitgeteilt waren.

1
) In den Papyri ist veantQlietv m. W. nur in der Pet. of Dion., P. Ox. II.

237, Sp. V. 34 und Sp. VI. 3 belegt.

2
) Mitteis weist auch auf das ßlav xcoXvtvp in CPR XX. Kol. I. lin. 17 hin.

— S
.

dazu auch die „einstweilige Verfügung" in P. Catt. I, 30, bei Meyer, Arch.
III, S. 99 und weiter P. Rein. 7, -31 ff.

3
) S. Baron, Der Denuntiationsprozeß, S. 16.

4
) S
.

auch Kipp, Die Litisdenuntiation, S. 138.

5
) In BGU 1038 und Fior. 1 66 finden wir allerdings bei ive%vQaaia bzw. {pßaSeia

(nach vorausgegangener inaXXuyrj) Verhandlungen vor dem Präfekten, während
der (ißjfitfixaerjje nur die Zustellungen veranlaßt; dagegen scheint im vorliegenden
Fall das Verfahren nur vor dem Archidikastes gespielt zu haben, der auch sein
eigenes Urteil in Aussicht stellt (L 7).
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Auf diese Bemerkungen, die dazu dienen sollen, die Wichtigkeit
dieses Stückes hervorzuheben, möchte ich mich zunächst beschränken

und nur noch auf die interessante Bezeichnung des Sabeinos als ßov-
kevrrig itQEößvrarog tijs XufinQotäzrjg jtöXsag rSn> 'AkE^avSQsmv in lin.
2 und 10 hinweisen, sowie auf das ävvßovXevzov in lin. 7. Letzteres

ist wohl dahin zu verstehen, daß der Archidikastes den Sabeinos als

seinen Mitbuleuten bezeichnet.1) Im übrigen möchte ich insbesondere
von weiteren Vorschlägen zur Ergänzung des vjtöfivrjfia bei dieser vor

läufigen Publikation absehen, um anderen eine unbeeinflußte Prüfung
zu vermitteln. Sehr dankbar würde ich es begrüßen, wenn ich die Re

sultate dieser Prüfung in Form von Vorschlägen für die bei der Neu

heit des Stückes besonders schwierige Ergänzung gelegentlich der de

finitiven Edition verwerten dürfte.

Gießen. Otto Eger.

1) Über den (JpjjttfmaoTijs vergl. jetzt auch Koschaker, Sav. Ztschr. R. A.
Bd. 28. S. 264 ff., insbes. S. 269/60, und S. 262 wegen des ZvctQxog &Qxi6i*aaTtjg,
neuestens Bd. 2'J S. 1 ff.



Latin in Protocols of the Arab Period.1)
The decipherment of the official protocols prefixed to papyrus

rolls in the Byzantine and Arah periods has long been one of the

great problems of Palaeography. Apart from the extreme illegibility
of many protocols a special difficulty is the mutilated condition of
most of them; so that only by a comparison of many specimens can

any satisfactory reading be hoped for. Hitherto there has been com

paratively little available material except in the Rainer collection, and

it was natural, therefore, that great interest should- be aroused by the
announcement of Prof. v. Karabacek that he had at length succeeded
in deciphering the obscure succession of strokes and curves which in

protocols of the Arab period enclose on either side the comparatively

legible Greek lines, and had discovered them to be, at least in some

cases, Latin dates and Koranic formulae. The announcement was
made in his review of Prof. Moritz 's Arabic Palaeography (Vienna
Oriental Journal, XX. p. 139 ff.), and his readings were disputed by
Prof. C. IT. Becker in his Arabische Papyri des Aphroditofundes

(Zeitschr. für Assyriologie, XX. p. 97 ff.). Karabacek has now followed

up his provisional statement in the Vienna Oriental Journal by
an elaborate monograph, in which he seeks to establish his theo

ries against Becker8) If 1 attempt to make a further contribution to
the discussion, it is not as claiming any long acquaintance with the

subject, nor with the idea of proposing a rival reading of the dispu
ted formulae; but as the British Museum now possesses, chiefly but
not entirely in the Aphrodito collection, a considerable number of
protocols, usually fragmentary but in some cases complete, I have had
special opportunities for testing Karabacek's theories by a comparison
of various texts; and since the result of this investigation is to raise

grave doubts concerning the correctness of Karabacek's Latin readings,
it seems desirable to put it on record without delay.

1) See Sitzungsberichte der Kais. Ak. der Wissensch, in Wien, 161. Band,
1. Abhandl. Zur orientalischen Altertumskunde. II. Die arabischen Papyrusproto
kolle, von J. von Karabacek. Wien, 19U8.

2) For Becker's reply, which appeared after this article was sent to press,
see the remarks at the end p. 155.
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For purposes of reference and for the convenience of anyone
wishing to test the statements in this article, it will be well to begin
by specifying the protocols which I have examined. I note in each
case those which are complete. The protocols are as follows: — Ori
ginals: — B. M. Papp. Inv. Nos.1) 1424, fragm. 1; 1430, f. lb; 1440,
f. lb; 1442, f. lb; 1448, f. lb; 1473, f. lb (complete); 1494, fragm..4;
1497, f. lb; 1504; 1513, f. lb (complete); 1514, f. lb; 1515, f. lb (com
plete); 1433; 1451 (the two preceding numbers are collections of
various fragmentary protocols); Or. 1060; Or. 4879; Or. 5001, f. lb

(complete); Or. 6062; Or. 6213 (nearly complete); Or. 6218 (nearly

complete); Or. 6220 (3) (three protocols); Or. 6228 (1, 2 (complete),
4—6, 10, 12— 15); and some unnumbered fragments in the Oriental
Department2); Berlin Pap. 6700 (complete): Facsimiles; P(apyrus)

E(rehereog) R(ainer) F(iihrer), pi. 4 (nearly complete); Becker's P(a-
pyri) S(chott)-R(einhardt), pi. 12; Moritz's Ar(abic) Pal(aeography),
pi. 100 (three protocols); Karabacek's Ar(ahische) Pap(yrusprotolwUe),

pis. 1 and 2 and facsimile on p. 99; Wessely's Studfien zur Pa-
lüogr. und Papyruskunde), II. xli; Bibliotheque Nationale, N(otices) et
E(xtraits), XVIII. 2, Atlas, pl. 25; L. Caetani, A(nnali) d(ell') I(släm),
II. 1, p. 696.
It is perhaps worth while to recall the fact that the normal pro

tocol of the early Arab period contains, in addition to the difficult

portions under discussion, several lines in comparatively legible Greek

and Arabic. The usual arrangement of these, disregarding abbrevia

tions, is as follows: —

1 iv bv6(w.xi rov &eov rov
2 iXerjtiovog xal fpikav&Qäxov.
3 1 Arabic line (Bismi'lläh, as in Greek).
4 ovx lenv %sbg it atf (6) &ebg uövog.
5 Macular ctitoorokog (rov) @soi<.

6 1 Arabic line (as the Greek).
7—8 The Governor's or Khalifs name or both in Greek (two
lines or, less often, one).

Besides minor variations, such as the omission of articles and occasion

ally a reversal of the position of the Greek and Arabic, there are in

1) In referring to B. M. papyri in the Department of MSS. (all of them in
the Aphrodito collection) I give in each case the inventory numbers, not the num
bers which they will bear in the forthcoming edition of the Aphrodito Papyri.
The papyri in the Oriental Department are also quoted by inventory numbers.

2) Or. 6213— 6228 and the unnumbered fragments all belong to the Aphro
dito collection.
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some cases much greater ones; e. g. in B. M. Pap. 1515 there are

thirteen lines, containing unusual formulae, instead of the ordinary

eight (or seven), and the arrangement is markedly different; hut the

above scheme is by far the commonest. Opposite to the three pairs

of Greek lines at either end are the mysterious formulae, chiefly a
succession of more or less perpendicular strokes (and therefore hence
forth referred to as perpendicular writing), which are the subject of
this article; and for convenience, as the Greek and Arabic lines are

not at present under discussion, I number these 1, 2, and 3, referring
to the first half of each line as a, the second as b.
Karabacek' s argument in favour [o

f his Latin readings falls into
three main divisions. In the first he shows that the same formulae
occur at various periods and on various materials, as linen, coins,

tapestry, papyrus, so that it is legitimate to argue from one material
to another; in the second he shows that the Koranic formulae familiar

in papyrus protocols are to be found in Latin and with many ab
breviations on coins of the early Khalifate; and in the third he pro
ceeds to apply these conclusions to the protocols and to advance the

readings at which he has arrived.

In the first two divisions it may be admitted that Karabacek
establishes a fairly good case. The readings which he gives of the

inscriptions on coins I know too little of numismatics to discuss; but
though it is clear from his own remarks and from facsimiles that
these inscriptions are very difficult to decipher and that suggested

readings must in many cases be doubtful, it is equally clear that

Latin Koranic formulae, curiously abbreviated, do occur on coins of
the early Khalifate, and these furnish a certain analogy for the use

of Latin in protocols. The analogy is not, however, a very strong one.
As Becker has pointed out (Zeitschrift f. Assyr. XXII. p

. 184 f.), the

certain Latin inscriptions seem to be confined to coins of provincesof
the former Western Empire, where Latin was of course the official

language prior to the Arab conquest. Moreover, while the extreme

lengths to which abbreviation was carried in these inscriptions was

natural enough in the limited space of a coin it seems unnecessary in

protocols, especially as, at this early period, there were no very striking
abbreviations in the Greek and Arabic formulae.1) Nevertheless, since

even in the Eastern Empire Latin was used for many purposes side

1
) The abbreviated Arabic formulae which Karabacek quotes (p. 57 f.
) are

from purely Arabic protocols of a later date. The Greek formulae are of course

abbreviated to some extent, but within reasonable limits <'0v for &sov, tpiXav^Qta"
for ipiXavdQmitov, etc.).
Archiv f. r-apyTusforschung V. 1/2. 10
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by side with Greek, it does not seem by any means impossible a

priori that formulae in that language may have been employed in
Byzantine protocols and afterwards taken over or adapted by the

Arabs. But is there any evidence for this? Certainly, as we shall

see, the readings put forward by Karabacek can hardly be regarded
as evidence. In any case it requires no more than a glance at the
facsimiles given by him to see that the reading of such formulae,
with their succession of uniform upstrokes, however much analogy
may help us, can rarely be more than probable; and it is to be re

gretted that expressions like 'unbedingt', 'unanfechtbar' and the like

occur so frequently in the course of his argument.
It will perhaps be well to recapitulate all the readings of the

perpendicular writing in protocols which Karabacek has given, taking

the three lines in order. In PERF. pi. 4 be reads 1* IMMbHI, i. e.
In NoMine DomiNI, and 1" MI26PICORIb2, i e. MISERICORDIS.
A similar reading is given of lb in PSR. pi. 12, viz. /Al2eRlCORb2.
In Ar. Pal. pi. 100, 1 he reads la 3>ZZ$, i. e. fPowyävig ng (= A. D.

86, A. D. 705), and lb INB, i. e. INdictio(ne) B. In Rainer Ar. Pap. 1,
Nr. 117 (Ar. Pap. pL 1) he reads lb tc,«*, i. e. the year 391 of the
era of Diocletian. In PERF, pi. 4 he reads 2a PibSHSIbV, i. e. Non
DeuS NiSI Deus Vnus, and 2b /AÄMÄTAdl, i. e. MAMAT Apostolus
Del; and similarly in PSR. pi. 12, 2b MAMATATQI and Ar. Pal.
100, 3, 2b MA//// (cf. Vienna Or. Journ. XX. p. 141). In Rainer
Ar. Pap. Nr. 4006 he reads 2" i? odaua. In Ar. Pap. Nr. 4002 (Ar.
Pap. p

i.

2
) he reads 3a ANO; in Ar^ Pal. 100, 2 (cf. Vienna Or.

Journ. XX. p. 141) 3* as arm ind]c XC and 3b as r\ octaua; in Ar.
Pal. 100, 3, 3b as ly TRED[ECIMA]; in PSR. pi. 12, 3b as indu,

i. e. INDictione 15 or lvd(ixti&vog) 15. ')

The first thought that strikes one on comparing these readings

is the great dissimilarity which they imply in the arrangement of

protocols. As has been remarked, there are occasional variations in
the arrangement of the Greek and Arabic lines, but nothing so strik

ing as Karabacek's readings would imply in the perpendicular writing.
In three cases 11. 1 and 2 contain religious formulae; in one la con
tains the name of the place of manufacture and the date by the year
of the Hegira, while lb gives the indiction; and in another lb also
contains a date, but by the era of Diocletian. In one case the date

is relegated to 2a, where it is given, by the indiction, as a Greek

1
) The position of the itur (i
. e. [non gign]itur) which, according to Kara

bacek , occurs in PER. PS 93, Nr. 4, is not specified. But why the present pas
sive? Surely it should be non genitus.
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numeral (rf) and the Latin ordinal adjective (pctaua). In four cases
the date is reserved for 1. 3; but even here there are variations. In
one case, since 3* has only ano, the number, presumably a year of
the Hegira, must come in 3b; in another 3a gives the year of the
Hegira, 3b the indiction, in a similar form to that proposed for 2B,
and so too in another, where 3' is lost; in the fourth, where 3* is
also lost, 3b gives the indiction, but differently expressed, i. e. ind
followed by the figures. It would of course be absurd to suppose
that these variations are in themselves a conclusive argument against
Karabacek's readings, but they do at least throw some doubt on them.

Coming now to details, it to be observed that, as Karabacek him

self admits (p. 90), PERF. pi. 4 is not complete on the left side, and
it is fairly certain that something preceded the supposed Latin Bis-
mi'lläh in 1". Now in Ar. Pal. 100, 1 Karabacek himself reads 1*
as <&(p«yövtg) ng. Is it likely that this & began la in the Rainer

protocol also? I have examined 25 l) protocols in which the beginning
of 1" is preserved approximately complete. In 19 cases, including the

Byzantine protocols, B. M. Or. 5001, f. lb, Berl. Pap. 6700, and Stud.
II. xli., the line begins pretty certainly, in 3 doubtfully, with Kara
bacek's <Z>; of the remaining 2, one may have it

,

though the remains

do not suggest it
,

and in the other the reading seems hardly possible.

These figures make the supposition overwhelmingly probable that the

missing portion of la in PERF. pi. 4 contained the <D. Even if this
were the case and Karabacek's reading of Ar. Pal. 100, 1 were right

it does not of course follow that the Bismi'lläh might not come after

it; but it is certainly more natural to suppose that if in one case the
name of the place of origin was followed by the date only the same

arrangement would be adopted in other protocols also. A consequence
of this is that Karabacek's explanation of Ar. Pal. 100, 1, besides

being in all probability somewhat inconsistent with his reading of

PERF. pi. 4, is inconsistent also with his discovery of dates in 11. 2

and 3
,

since, as we have seen, the formula which he explains as &qu-

ymvig with a date occurs almost invariably in 1
. 1*. The point, how

ever, cannot be pressed very far8), and I therefore pass on to 1
. lb.

1
) This includes Ar. Pal. 100, 1, but not the Rainer protocol.

2
) Another explanation of the $ (which, however, seems to me exceedingly

unlikely) might perhaps be given. On early Arabic copper coins the cross of

Christian coins is replaced by a perpendicular stroke with a knob at the top.
Sometimes instead of a knob there is a circle, through which the perpendicular

stroke passes, forming a character like a large #
,

somewhat similar to that of

protocols (see e. g. S
. Lane-Poole's Additions to the Oriental Collection, Part I.

10*
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As already stated, Karabacek reads lb in Ar. Pal. 100, 1 as IN-
dictione B, and the character at the end does indeed look like B. Now,
out of 20 protocols examined by me in which the end of lb is pre
served, 17 (including Ar. Pal. 100, 1) end with what might be read
as B or as an upstroke followed by Z. In some cases B seems cer
tain; in others it is much easier to take the character as Z; and in
others neither letter is an easy reading. As in the Byzantine Berl.

Pap. 6700 the last character looks far more like Z than the loops
of B, it is perhaps better to take the line as ending with Z through
out, the character developing later into a close resemblance to B.

The Byzantine B. M. Or. 5001, f. lb has s or & at the end of 1. 1;
the other two exceptions seem to end with 0, which is perhaps merely
the same character, badly written, as in the other cases. Even if we
read B in some cases, Z in others, and rule out the more doubtful
ones altogether, the figures are still sufficient to throw grave doubts
on Karabacek's reading of Ar. Pal. 100, 1, since it seems difficult to

suppose that accident should have preserved so many protocols written

in the 2nd and 7th (or 17th) indictions. The evidence points to the

supposition that we have to do with a regularly-recurring formula, not

a date at all; and if so, Karabacek's reading of Ar. Pal. 100, 1 must
be abandoned.

There is indeed an additional reason for doubting it. As pointed
out by Becker, and indeed admitted by Karabacek when he first pro

posed the reading, Al-Walid, who is named as Khalif, had no second
indiction in his Khalifate. Karabacek explains the inconsistency by

supposing that the Egyptian officials, knowing that 'Abd-al-Malik was
dangerously ill, omitted his name from the protocol, though they had
filled in the date, and then, on the news of his death, inserted the
name of his successor. Becker having, very reasonably, rejected this
explanation, Karabacek now defends it by the analogy of certain
coins; e. g. dirhems of Ahmad b. Isma'il are dated in the year A. H.
294, though Ahmad only ascended the throne in A. H. 295; the of

ficials having used the old averse stamp containing the date instead

of making a new one. It cannot be said that the argument carries
conviction. It is easy to understand why an old stamp should be
used for purposes of economy or other reasons to make coins; but

1889, p. 10 if.); and it is perhaps barely possible that the * of protocols may be
the same symbol, replacing a cross; but this is rendered exceedingly unlikely by
the fact that the character occurs in the Byzantine protocols, B. M. Or. 5001,
f. lb, Berl. Pap. 6700, and Stud. II. xli. In the first the character is indeed
actually preceded by a cross.
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why the officials of the papyrus manufactory, who did not use a stamp,
should go to the trouble of writing a protocol, with the date in full,
but should omit the Governor's and Khalif s names and keep back the
roll on the chance of the latter's dying before the papyrus came into
circulation passes one's comprehension. Certainly a palaeographically
doubtful reading which has to be supported by an argument of this
kind cannot be regarded with much confidence. Moreover, Karabacek

has got his dates wrong. Al-Walid, he says, became Khalif on 9 Oct.,
A. D. 705, "und dieses Datum schon in die 3. Indiktion fällt." A.
D. 705 — 706 was the 4th, not the 3rd, indiction; consequently Al-
Walld became Khalif considerably over a year after the expiration of
the 2nd indiction and therefore after any possible date at which the pro

tocol can, on Karabacek's assumption, have been written.

As regards the rqa of Ar. Pap. pi. 1, it does not need more than
a glance at the facsimile to see that these figures can be made out

only if we know in advance what they must be (the last character
is far more like o than a), and the reading was no doubt got from
the supposed 6/V ("Year 55") of 1. 3. Even if that reading
were correct (and it has already been shown by Becker in Zeitschr. f.

Assyriol. XXII. p. 181, that it is quite wrong, the line containing
merely the usual Arabic BismillSh), there would be no sufficient reason
for accepting the date^in lb; for, in the first place, the evidence quoted
above makes it doubtful whether a date can be looked for in this

position at all, in the second, it is not obvious why the era of
Diocletian should be dragged into an Arabic official document1), and

in the third, if we once begin the reading of protocols by the a priori
method without overwhelming evidence there is no reason why we

should ever stop.
Thus Karabacek's readings of dates, Latin or otherwise, in 1. 1

may be dismissed as improbable in the extreme, whatever may be

thought of his Latin Koranic formulae. Is his case any better with

regard to 1. 2? As already remarked, he finds Latin Koranic formulae
in PERF. pi. 4, PSR. pi. 12, and Ar. Pal. 100, 3. In Rainer Ar. Pap.
Nr. 4006, on the other hand, he reads 17 odaua; and fortunately he

gives a facsimile of this formula (p. 99). Now it is to be noticed
that 2* in PERF. pi. 4 is imperfect at the beginning; and the sup
posed N, which Karabacek takes to be overlined, resembles the for
mula of Rainer Ar. Pap. Nr. 4006 far more than N. If it is the
same, it follows that Karabacek has read one and the same formula,

1) The case is quite different with the employment of this era in Coptic

docnments, which is common enough.
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in one place as a Latin date, in another as the Latin declaration ot
the unity. That it is the same is very strongly suggested not only
by the actual remains in the MS, but also by the following evidence.

Of the protocols examined by me 191), excluding PERF. pi. 4 and the
Byzantine B. M. Or. 5001 and Berl. Pap. 6700 (for which see below,

p. 189), but including Rainer Ar. Pap. Nr. 4006, have the beginning of
2* more or less complete.2) Probably all of these begin with a
circle enclosing something (-4»-. Pap. p

i. 2 is indistinct). In 5 (includ
ing Ar. Pap. p

i.

2
) the enclosed sign is incomplete or wholly lost;

in one (B. M. Or. 6228, 12), where the character is fully preserved,

it seems to be simply a short horizontal stroke; in 12 cases, one of

them doubtful, it is the same letter as in Rainer Ar. Pap. Nr. 4006.
These facts are surely conclusive proof that tbe character has nothing

to do with the 8th indiction.8)

It may be suggested however that if the reading rj odaua is

wrong yet the reading of the Latin declaration of unity in PERF.
pi. 4 is right, and that the same formula is to be read in Rainer Ar.

Pap. Nr. 4006 and the other protocols, the supposed rj being really n

1
) I do not include A. d. I. p. 696, where there ia no Governor's name and

only two lines of perpendicular writing. The second line, both from the be

ginning and from the end, seems to correspond with the usual 1
.

3
. The num

ber includes B. M. Or. 6228 (2), a protocol of similar arrangement, with no

Governor's name and only two lines of perpendicular writing; for here 2* begins
with 7] and therefore seems to correspond with the usual 2*. 2b ends with e (see
below, p. 152); probably therefore the line as a whole is a combination of the

usual 2* and 3b.

2
) The number includes two fragments which have not the other lines, so

that they do not certainly belong to tbe second line.

8
) A further argument may perhaps be used. The character occurs in B. M.

Or. 1060 (Crum, Gat. of Coptic MSS. in the B. M. p. 186), in which the last line,
omitting the very unlikely taxftjqp suggested by Crum for the perpendicular writ

ing at the beginning, reads aßäeXlcc »)tij ap\iQa? This 1 am inclined to take

as "abd Allah (i
. e. "the servant of God") 'Isä (b. Abi 'Atä). This Isä was finance

minister and, to judge from S
. Lane-Poole, Egypt in the Middle Ages, p. 49, had

no 8th indiction in his term of office.

This bilingual protocol, attached to a document of A. H. 132 = A. D. 749,

is very interesting. It has been commonly assumed (e
.

g. by Becker, PSB. p. 29)
that bilingual protocols ceased considerably before that time. (It should be

pointed out that the formula in Egger, Rev. Arch. XXIII, 1872, I. p. 147, which
Becker, I. c., following Gardthausen, Gr. Palaeogr. p. 34, treats as a protocol, is

clearly not so in the present sense of the word protocol but merely the Greek

formula of dating, etc., usual in the Coptic documents from Jeme.) As a matter

of fact a purely Arabic protocol bearing the name of 'Isä is given by Karabacek
in Ar. Pap. p. 68; yet here is a bilingual protocol which very likely has the same
official's name and is at least surprisingly late.
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and the enclosing cartouche o. This theory is in the nature of things
less easily disproved than that which discovers a date in the characters;

but in addition to the fact that the enclosed character, though sometimes

it may he read n, is oftener much more like t\ or h, a probably conclu
sive argument against it is supplied by B. M. Or. 5001, f lb and Berl.
Pap. 6700. As specimens of complete and well-preserved Byzantine pro
tocols are very rare, some description of these may be given. They have
no Arahic nor Greek writing of the ordinary kiud but consist, the first of
five lines, the second of four lines, of perpendicular writing. The first
line in both, as already stated, begins with 4> and ends in Berl. Pap.

6700 with Z (?), in B. M. Or. 5001, f. lb with & or s, and the latter
has about the middle an oval cartouche enclosing e, perhaps a date

The corresponding lines to our 2 and 3 seem, from the letters which

begin and end them, to be in B. M. Or. 5000, f. lb the third and fifth,
in Berl. Pap. 6700 the third and fourth; and the third begins in both
with the characters taken by Karabacek in Rainer Ar. Pap. Nr. 4006
as t] written inside the o of octaua. That the protocols are Byzantine,
not Arabic, is indicated by the absence of the Greek and Arabic for
mulae which occur in all known protocols of the early Arab period;
and this is confirmed as regards Or. 5001, f. lb by the fact that be
fore Ö» in 1. 1 is clearly the Christian cross.1) It is then impossible
to suppose that the characters under discussion have any connexion
with the declaration of unity; and from this conclusion an important
corollary may be taken to follow. It has been shown that there are
strong reasons for believing the same characters to occur in PERF.
pi. 4 as in Rainer Ar. Pap. Nr. 4006. If this is so, then Karabacek's
reading of them as the declaration of unity becomes impossible in

view of the evidence just adduced; and consequently his reading of
1. 1 as the Bismi'lläh is also rendered doubtful, since if one formula
were given in all three languages we should expect all to be, and

one at least is clearly not so. Thus the undeniable similarity of some
characters in PERP. pi. 4, 1. lb to letters of misericordis must be put
down to accident; or, as other letters are quite doubtful, they must

be taken as part of some entirely different word or formula.

As regards 2b, it is not perhaps necessary to discuss at much
length Karabacek's reading of this in PERF. pi. 4, PSR. pi. 12, and

1) It is true that, as remarked by Karabacek (p. 63 f.), the Arabs at first used
the Christian symbol in the Greek of bilingual official letters; but it seems out
of the question that they would combine it with Mohammedan formulae; so that,
even if it be admitted that this protocol might date from very soon after the
conquest the argument in the text is not affected.
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Ar. Pal. 100, 3 as the declaration of Mahomet's apostleship, since
this formula is not likely to be found without the preceding one, which,
as we have seen, is exceedingly improbable in 2a. It may however be
pointed out, as an additional argument, that in many cases (at least

11) 2b ends with what is probably the same character as at the end

of lb, i. e., in appearance, B or IZ. In two or three cases (e
.

g
. Berl.

Pap. 6700, B. M. Papp. 1448, f. lb, 1473, f. lb) the characters at the
end of the two lines are absolutely identical. This suggests that
we have to do with either the same formula repeated or, more pro

bably, with two formulae ending with the same word or letter; and

if so, it is obviously impossible to read, in the one case, MISERI-
CORDIS, in the other, MAMET APOSTOLUS DEI or an abbreviation
of it.

There remains 1
. 3
, in which Karabacek finds Latin and Greek

dates. As 3 b is more easily tested than 3" it will be well to take

it first. In PSR. pi. 12 he reads ind(ictione) u or lvd(ixtimvog) is.

I have examined 32 protocols, including PSR. pi. 12, and the three
Byzantine protocols B. M. Or. 5001, f. lb, Berl. Pap. 6700, and N. et E.
pi. XXV, in which the end of 3b is preserved, completely or in part.
Out of these every one1), with two possible exceptions, ends with

what is probably e. In some cases & is equally or more possible, and
in others the character, being indistinct or imperfect, must be regarded
as doubtful; but in many it is quite certain. The two possible ex

ceptions are PERF. pi. 4 and N. et E. pi. XXV. Of these facsimiles
the first is indistinct at this point, but e seems not impossible; the

last character of the other, though clear, does not look like £
, but

may be the letter rapidly formed.

The s then which ends 3b can certainly be no part of a date.
As a matter of fact it can probably be shown that dates occur which
are inconsistent with the reading of s as a figure. In Ar. Pal. 100, 2

Karabacek reads rj octaua, the rj being enclosed in a cartouche similar

to that which so often begins 1
. 2
;

and in Ar. Pal. 100, 3 ly (in a

similar cartouche) TRED[ECIMA].*) In the first of these cases how
ever the line ends (there does not seem to be anything lost) with

1
) t can, I think, with some confidence be recognized in A. d. 1. p. 696 at

the end of 1. 2, which seems to correspond with the usual L 3. So too certainly
in the similar protocol B. M. Or. 6228 (2).

2
) The lines containing the Khalifs name are here, I think, to be read:

['Aßäslla] 'Alovaltt

i. e. "The servant of God, Al-Walld, Commander of the Faithful".
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a character which does not in the least resemble any possible a, but

does strongly suggest the usual s. If then the t} in the cartouche is
the indiction, the e at the end can certainly be no part of the date.

Is it likely that ij is the indiction? An affirmative answer is rendered

very probable by evidence to be got from the B. M. Papyri. The

fragmentary protocol Pap. 1442, f. lb has in what was no doubt the
last line, since it contains the Governor's name (A[ß]Sekfia | [fax 0vfi-
ßo^vlov), and in a corresponding position a cartouche containing, quite

certainly, the characters ivS/ = A. D. 716— 717. Then follow a num

ber of upstrokes, ending with the usual s (certain). Here then we

have, in a similar position, a date by the indiction. Similarly, in B.
IV

M. Or. 6228 (14) is a cartouche containing the word Sj followed by

a doubtful character, which may be s. To be compared with these

are the following instances: — Pap. 1430, fragm. 1, iy (a protocol
probably of 'Abd-al-'Aziz); a fragment in Pap. 1433 (probably), where s

is possible; another in the same, y; Or. 6213, where l(vdixzi5n>o)g s

is probable; Or. 6228 (4), where S is most likely; an unnumbered Orien-

tal fragment i, i. e. s t(vdixnmvog)\ perhaps PERF. pi. 4, where from
the facsimile i/ is seems not impossible; and possibly Ar. Pal. 100, 1, e.
All these are in a similar position to Ar. Pal. 100, 2 and 3.1)
Ab regards Karabacek's readings of 3B, that of Ar. Pal. 100, 2

as ano inS]c XC (r
j

octaua coming in 3b) is certainly wrong and in
consistent with the remains, which are no doubt to be read with

Becker (Zeiischr. f. Assyriol. XX, p. 100) and Wilcken (Archiv, IV.

p
. 258), not, as by Karabacek (Vienna Oriental Journal, XX. p. 141),

xovga (wog) £&gi% \ ]c XC upigcig but 'AkovaXiS lipigccX]fiov[iviv. \

[Kogga vlbg Z%sg]i% ovfißgyiog. The reading ano in Ar. Pap. pi. 2

cannot so readily be disproved, but it is certainly hard to reconcile
with the evidence already given, which shows that s is to be expected
at the end of a line, as part of some formula, not a date; the date,

if any occurs, being given in a cartouche. There are in the B. M.
collection two protocols (Pap. 1497, f. lb and Or. 6228, 15) in which
3* bears a considerable resemblance to Ar. Pap. pi. 2

,

though it

would, if really the Latin word, have to be read anni. In the first
of these cases however 3b is preserved, and contains 5 (or 4) upstrokes,
ending pretty certainly with the usual e, so that it cannot be recon
ciled with any possible Latin date. In B. M. Pap. 1451(b) 3" ends

1
) Possibly there is a cartouche enclosing ä at the beginning of the line in

N. et E. pi. XXV. It has already been said that a in a cartouche occurs in the
first line of B. M. Or. 6001, f. 1".
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with characters which seem clearly to be either BA or BH. I cannot
suggest any explanation of these.

The resnlt of the foregoing examination is
, I think, to throw

grave doubts on every one of Karabacek's readings and clearly to

disprove some. It is possible that he may yet bring forward further
and stronger arguments in support of his theory; but for the present
the safest course is to reject it

;

and the fact that we find the same

characters occurring in Byzantine as in Arab protocols suggests that

the difficult formulae descend from pre-Arab times. If so, Karabacek's
comparative method, in beginning with the purely Arabic protocols,

has reversed the true order of procedure. In that case we can hope
for a decipherment of these formulae only through the discovery and

examination of more protocols of the Byzantine period, especially

early ones; for it is clear that in the protocols of the Arabs the for

mulae have become hopelessly corrupted; indeed so conventional are

the strokes and so unlike any known letters, so striking the variations

in the number of strokes in corresponding lines that (assuming the

same formulae to be intended in different protocols, as the similarity

of the first or final characters would suggest) one is tempted to sup

pose that the scribes of the protocols were merely copying a traditional

combination of characters with no idea of its meaning. Even in the

early Arab period we can see how the Greek formulae introduced by

the Arabs tended to develope into a succession of conventional strokes;

e. g
. in B. M. Pap. 1514, f. lb, where several of the letters cannot

really be read at all. If this was the case with the religious formulae
introduced by the Arabs themselves, much more would it be likely to

happen with formulae inherited from Byzantine times, and already

grown to a large extent purely conventional. Whether these original

formulae ever did contain Latin as well as Greek we may be content

to leave for the present undecided. Certainly there is no evidence for

the supposition, whereas Greek letters (<& for example) do occur.

Since the main portion of this article was sent to press Becker's

reply to Karabacek, in which he publishes some complete protocols

in the British Museum with facsimiles, has appeared in the Zeitschrift

f. Assyriol. XXII. p. 166 fi. There is not space here to discuss the

article in detail, nor is that necessary, since Becker's conclusions are sub

stantially the same as those arrived at above; but one point may be

mentioned. Becker holds that the object of the perpendicular writing,
in Arab times, consisted "ausschließlich in der Zeilenausgleichung"; the

Arabic formulae were written in only one line against two of the

Greek, and this line was therefore longer than the corresponding
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Greek ones; consequently the perpendicular writing was inserted "urn
die Zeilen miteinander auszugleichen". This theory, which Becker

supports by a reference to B. M. Pap. 1515, f. lb (plate 3 in his

article), seems likely enough so far as many protocols of the Arab

period are concerned; but that the perpendicular writing did originally
mean something is proved by the facts that recognizable letters are

found, particularly, as is natural, at the beginnings and ends of the

lines, and that the Byzantine protocols consisted entirely of such

writing. Certain protocols of the Arab period, notably that in the

Rylands collection noticed below, in which the perpendicular writing
seems more definite than the normal succession of upright strokes,
show that even in Arab times Becker's theory can hardly hold good
in all cases.

London. H. J. Bell.

Since this article was written I have obtained a photograph of a (practically
complete) protocol (not at present finally numbered) in the Rylands collection. As
this protocol is of a very peculiar character it seems better, instead of incorporating
its evidence in the foregoing argument, to treat it separately here. It is a
bilingual protocol, with the usual Greek and Arabic formulae; the last two lines
are very indistinct in the photograph but probably contain the name of Al-
Walld as Khali f and possibly also that of 'Abd-alläh as Governor. The peculiarity
is in the perpendicular writing. 1 * begins with the usual <P

,

and this is followed,

quite certainly, by x. Then comes a curious character consisting of an upright
stroke with a loop on the left side half way up; possibly a conventionalized a.
Then comes a character consisting of three detached horizontal strokes, one under

the other, and, beneath, a curving upright stroke (&?); then x (certain) and then

the third character repeated. The whole, after is covered by a long horizontal
stroke. lb ends with the usual Z (?). 2* begins with tj in a cartouche; the

cartouche here is exactly like an ornamental T(t). 2b and 3* are too indistinct

to be read at all. 3*, in addition to a number of illegible upstrokes, contains
some recognizable letters. After five upstrokes comes N followed by B. Then
are five more upstrokes and then again JV followed by B or Z. I cannot pretend
to read these characters, but it is not easy to reconcile them with Earabacek's
theories.



Neue Inschriften ans Ägypten.

Im folgenden veröffentliche ich eine Anzahl Inschriften aus Ägypten,
die mir während meiner Tätigkeit dort vor Augen gekommen sind.

Die Mehrzahl dieser befindet sich jetzt im Archäologischen Museum des

Lyceum Hosianum zu Braunsberg in Ostpreußen, dessen verdienstvoller

Leiter Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Weißbrodt sich die Samm
lung von Originalurkunden griechischer Epigraphik, in erster Linie zu

Lehrzwecken, hat angelegen sein lassen. Daß wir so die Möglichkeit
hatten, viele der in Ägypten von den Händlern nicht sehr geachteten
Inschriftensteine vor dem Verschwinden zu retten, sei hier dankbar

anerkannt. *)
1. Platte aus sehr hartem Muschelkalkstein 30><26 cm. Aus dem

Handel. Nach Aussage des Händlers gefunden in Kom el Ahmar bei
Minieh. Braunsberg.

BadiXia ütoXe^ialov
xccl ßcceCfodäav BfQevCxrjv

freovg EcorrjQccg
'
Hliöfimgog

®v[tätdr]g 'Egiwyevrjg

5 amftivreg tv-ffa.
Die Erhaltung des Steines ist ausgezeichnet. Buchstabenformen:

AHEPN (etwas schief gestellt) Y; O und O etwas kleiner als die
anderen Buchstaben. Viele Apices. Sehr sorgfältige Schrift.

Eine Beziehung der Urkunde auf Ptolemaios X Soter II und
seine Tochter und Mitregentin (88

—81 v. Chr.) Berenike (vgl. Ditten-
berger Or. Gr. Inscr. 174) kann wegen der Buchstabenformen und des

einfachen klaren Stils der Inschrift gar nicht in Frage kommen. Ge

meint sind der erBte Ptolemaierfürst und seine dritte Gemahlin. Dabei

ergibt sich verschiedenes Auffälliges. Wie der Wortlaut der ersten
beiden Zeilen gewährleistet, ist der Stein zu Lebzeiten des Herrscher

paares gestiftet. Auf allen uns bisher bekannt gewordenen Inschriften

1) Ich veröffentliche hier nur diejenigen Inschriften von Braunsberg, von
denen mir eine Photographie oder ein Abklatsch vorliegt. In Braunsberg befinden
sich jetzt auch die Inschriften Dittenberger Or. Gr. Inscr. 21 und Archiv. II, S. 182,
Nr. 19.
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aus Ägypten aus den Regierungsjahren Soters und, wenn wir von der
Halikarnaß-Inschrift absehen, auch auf allen gleichzeitigen Inschriften

anderen Fundorts tritt Ptolemaios immer nur als -Ewr^'p, nie als
&ebg ZcorijQ auf. Und was noch weittragender ist: Berenike, die z. B.

in einer gleichzeitigen Inschrift einfach als B. xi]v ßaöiXtmg IltoXt-

(taiov yvvulxa erscheint und für die man siehern Anhalt zu haben

glaubte, daß sie erst nach dem Tode ihres Gatten konsekriert und

dem Kultus jenes angegliedert sei, sie erscheint hier als Kultgenossin
des lebenden Herrschers.

Ebenso singulär ist auf Weihungen an den lebenden Gott Soter
der Zusatz örnftivrig:, der den Grund der Weihung enthält. Es ist
nicht unmöglich, daß dieser Zusatz zugleich auch die Erklärung für
die beiden anderen Besonderheiten gibt. Die drei Stifter der Inschrift

waren vielleicht durch das Königspaar aus besonderer Not gerettet
worden und statten nun ihren Dank in etwas überschwenglichen Aus

drücken ab. Aber auch in diesem Fall muß durch die Inschrift als
erwiesen hingenommen werden, daß die Königin Berenike noch bei
Lebzeiten ihres Gemahls als dessen Kultgenossin göttliche Ehren ent

gegengenommen hat.1) [Vgl. S. 202 Anm. 1. D. Red.]

1) Es ist hier nicht meine Absicht und auch nicht der Platz, die schwierigen
Fragen, die sich an diese Feststellung knüpfen, zu erörtern. Es scheint aber, als
ob wir bei der Dürftigkeit der Quellen gerade für die Zeit des ersten Ptolemaios
zu viel ex silentio geschlossen hätten. Das Gleiche haben wir ja auch bei der
Frage nach der Begründung des Alexanderkultes getan, der jetzt durch die Hibeh-
und Elephantine-Papyri für die Zeit des ersten Ptolemaios gesichert ist. Ich
möchte dabei darauf hinweisen, daß es übersehen zu sein scheint, daß die Be
stattung Alexanders in Memphis durchaus nicht als eine provisorische von
unseren Quellen gekennzeichnet wird, daß also an das Grab Alexanders in Memphis
sich sehr wohl der Kultus mit dem eponymen Priester anschließen konnte.
Pausan. I 6, 3 sagt ausdrücklich, daß Soter den Alexander v6(ia> rä> Maxsi6va>*
l&cc7tTsv iv MifKpti. Was dieser Zusatz im speziellen besagt, kann ich vorder
Hand nicht erklären, Hoffmann, Die Makedonen, hat sich in dem Abschnitt: Tod
und Grab S. 75 f. leider dieser Stelle nicht angenommen ; aber die Worte beweisen,
daß hier von einer provisorischen Bestattung nicht die Rede ist, Soter hat dem

göttlichen Alexander im fernen Lande nach heimischer Sitte die Ruhestatt be
reitet; und I 7, 1 nennt Paus, die Überführung des Leichnams des Alexander
von Memphis nach Alexandrien inmitten eiDer Aufzählung tadelnswerter
Handlungen des Philadelphos. Das wird er wohl alles in seiner Quelle so vor

gefunden haben. Wie Otto, Priester und Tempel I S. 140 Anm. 2 aus den
Worten des Pausanias: Ovrog o TlroMfutiog 'Aq6iv6ti$ &ösX(pijs &ii<poziewd'sv
{qccö&iIs iy-ritiev airrjv herauslesen kann, daß Pausanias den zweiten Ptolemaios
hier „nicht als Ptolemaios Philadelphos, sondern einfach als Ptolemaios Bruder
der Arsinoe" bezeichnet habe, und daraus auf einen dem Philadelphos gleich
zeitigen Autor als Quelle für Pausanias schließt, ist mir nicht verständlich.
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Von den drei ohne Vaternamen nnd Herkunftsbezeichnung ge
nannten Männern ist keiner bekannt.

2. Kalksteinplatte 41 cm breit, 30 cm hoch und 7 cm dick. Im
Handel erworben. Braunsberg.

üa]ff[t]i£E [II]roX£(utCc3i xal

ßaöiXieötji Bsgcvi'xrji xal dio6-

xovgoig
'
elg t^S frvoiag tag xa-

xä (tijva yivopivag xr\v itgöö-
6 odov x^v ujtb xäv olxrj^ÜXOV

&ecagog 6 legevg xal ol a[y]vßaöi-

kißxal xal <dio<Sxovgia6xal

ol vitdQxovreg iv rät vofiäi.

Sehr sorgfältige Schrift. Links ist durch eine senkrechte neben
den Anfang der Zeilen gesetzte Linie ein Rand abgeteilt, dadurch ist
rechts am Ende der Zeilen mehrfach der Raum knapp geworden. Buch

stabenformen A u. ABN7TZI, keine Apices, O und © wesentlich kleiner
als die anderen Buchstaben.

Die Inschrift kann nur der Regierung des ersten oder des dritten
Ptolemaios angehören, das Fehlen jedes Kultnamens könnte dabei eher

für Soter als für Euergetes entscheiden. Aber trotzdem kann nur der
dritte Ptolemaios hier gemeint sein. Das monatliche Opfer, zu dessen

Bestreitung die Basilistai und Dioskuriastai die Einkünfte aus [der
Vermietung von] gewissen Baulichkeiten bestimmen, gilt dem ver

götterten Königspaar und den Dioskuren gemeinschaftlich. Ein all
monatlich sich wiederholendes Opfer, das einen vollständig durchge
bildeten Kultus des vergötterten Königspaars voraussetzt, wäre bei
Soter und seiner Gemahlin ebenso unerhört, wie es bei Euergetes und

dessen Gattin nicht nur wohl begründet, sondern sogar bezeugt ist.

Im Dekret von Canopus Z. 34 heißt es: liteidr) xa&' exaöxov [ii)va
äyovxai iv xolg tegoig iogxal täv Evsgyex&v &s&v xaxä xb xgöxegov
ygatpev ^(ptejfta. Durch dies Psephisma sind die monatlichen Opfer

für das Königspaar im ägyptischen Kultus eingerichtet worden; unsere
Inschrift ist eine Parallelerscheinung jenes Beschlusses aus dem Gebiet
des griechischen Kultus, dessen Vertreter gleichzeitig oder im Anschluß

an das Psephisma der ägyptischen Priesterschaft die Opfer für das

Königspaar angeordnet haben werden. Vgl. bes. Ditt. Or. Gr. 49. Sehr
auffallend ist unter diesen Umständen das Fehlen des Kultnamens. Es
läßt sich nur erklären, wenn jenes Psephisma und unsere Inschrift ganz
in den Anfang der Regierung des Ptolemaios UI fallen, und wenn wir
annehmen, daß durch das erwähnte Psephisma wohl die monatlichen
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Opfer, aber noch nicht der Kultname des Königspaars gesetzlich fest

gelegt worden sind. Der Kultname wäre dann zwischen dem Erlaß jenes
ersten Psephisma und 239/38, dem Jahr des Canopus-Dekrets, eingeführt
worden. Unsere Inschrift ist der älteste Beleg für die ßaöiXuSxal. Wir
kennen diese schon aus der bekannten Inschrift Dittenberger Or. Gr.

Inscr. 130, in der sie ebenfalls im Zusammenhang mit den monatlichen

Opfern, aber im ägyptischen Königskult erscheinen. Das Gründungs
datum dieser Kultgenossenschaft wird wohl nicht weit hinter dem Datum

unserer Inschrift zurückliegen, vielleicht ist die Kultgenossenschaft
direkt unter dem Einfluß des in der Canopusinschrift angeführten
Dekrets entstanden.

Zum Häuserbesitz der Kultgenossenschaft vgl. z. B. den Häuser

besitz des Apollo von Delos und sein Einkommen daraus.

3. Marmorplatte, Breite 26, Höhe 19, Dicke 6 cm. Identisch mit

Strack, Dynastie der Ptolemäer S. 237, Nr. 55; im Handel erworben,
Braunsberg.

'Txeq ßatSiXdog flxoXs^aLOV
xal ßaöiXiöörjg

'
Aoöivöirjg (so)

frsäv G>iXoitax6o(Qv

HttQccmdi "IoiSi diödoxog
h OvoxaCov

'
AXE^avdoEvg

xal o[ vlol 4i6doxog
'
AnoXXödoxog, ^Jrj^iilxQiog,

''
Aqiaxmv.

Die Abweichungen in der Schreibung bei Strack: diodmrog

toiXonaxiomv
'
AaoXXödortog beruhen also ebenso wie die Namen

z/ra[tft#£]os und 'AgiöxCmv auf Versehen Bottis, dessen Abschrift allein

Strack zur Verfügung stand. [Vgl. oben S. 150 Anm. D. Red.]
4. In zwei Stücke zerbrochenes Fragment einer Kalksteinplatte, nur

links und oben der Rand erhalten. Ich sah es flüchtig bei einem

Händler im Fayüm. Meine Abschrift lautet:

ßaöiXsa IJxoX

rov Ey ßaaiXea
ov <X>iXoita

xoxXr)

sx
Gegen meine Ergänzung

BaeiXia IIxoX[E(iatov
xbv iy ßa0iXda[g üxoXEnai
OV &£]bv 0lXo7Ctt[xOQU
. . . ~\xoxXy](S . . .

iit'[ayaQ,&t,'i
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wendet Wilcken mit Recht ein, daß bei tbv iy in der Regel die
Mutter mit genannt wird, und daß die mit tbv iy eingeführte Eltern
angabe in der Regel hinter dem Kultnamen steht. Er ergänzt daher:

BaßiXsa ntoX[e^alov &ebv 'Eizupavi) xal Ev%ägi6tov\

tbv iy ßaoiXia\g ütoXsuaiov xal ßaat-XCdörjg
'
j4q<Jivö-]

[t]S •9,£]<(ö>v <3>ikoita[r6Q(DV.

Dem steht aber entgegen, daß ich in meinen beiden Kopien in Zeile 3

deutlich ein o, nicht ein m verzeichnet habe. Vielleicht tauchen die

Inschriftfragmente einmal irgendwo wieder auf.

5. Inschriftblock aus rotbuntem Granit, in Philae. Höhe 40 cm,

Breite 46 cm, Tiefe 30 cm. Der Anfang der Inschrift ist verloren.

Gefunden wohl bei den Ausgrabungen in der koptischen Stadt auf

Philae durch Ball (s
. Archiv. III S. 356). Philae.

TCQmtoig (pi'Xoig xal dioixrjtijv

evvolag evsxsv, %
g

E%av öiateXsl

icQÖg te tbv ßatiiXia xal tijv

ßaöiXi6fiav &eoi>g Evegyexag

5 xal tä Ttgayfiara avtäv
Mväeig AiovvGlov

'

Agyeiog

täv diadö%wv xal l-x%äqjr\g
ht avÖQäv xal täv tov initay^iatog
xal <pQOVQag%og Q>iXäv.

Die Inschrift gehört wie die Titulaturen der Hofbeamten zeigen,
in die Zeit des zweiten Euergetes, Ptolemaios VIII, und zwar in eine
der Perioden, in der er nur mit einer der beiden Kleopatren zusammen

regierte. Der Anfang der Inschrift läßt sich auf verschiedene Weise

ergänzen, je nachdem man die Weihung an das Königspaar selbst

(ßadiXsl nroXepaim usw.) oder vt&q ßaöiXtag an eine genannte oder
nicht genannte Gottheit gerichtet sein läßt; in Philae denkt man natür

lich zunächst an Isis und Harpokrates. Vor nqätoig g>(Xoig ist wohl
täv bfioti'iiav tolg zu ergänzen, obwohl diese Titulatur bisher nur bei
den höheren Hofämtern bezeugt ist, vgl. Dittenberger Or. Gr. Inscr. 177

Anm. 3.

Der Name des Stifters kehrt in der dorischen Form nur als weib

licher Name wieder (als Oxytonon), aber ein Mvr\6ig Schatzmeister in

Delos, Dittenberger syll. 588, 141. ,

6
. Basisblock oben, links und rechts gebrochen. Ich sah ihn bei

einem Händler im Fayüm, der als Herkunftsort Echnasje e
l Medine

(Herakleopolis) angab. Breite 45 cm, Höhe 14,5 cm.
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KnPnNNiKHiOl
AIMNAIOYKYPHNA
ANAPnNTHzrvinr
KNA AIIZßTHPIKAIATT

Buchstabenformen AZOT7; Zeit: zweites, vielleicht auch erstes saec.
v. Chr. Die Schrift ist sehr sorgfältig, die beiden senkrechten Hasten

zwischen K und P in Zeile 1 ganz sicher. Wie der Anfang der In
schrift zu ergänzen ist, ist unsicher. An z/totfx[ou](«ai/ oder -£a>(V)?^<Dv
ist nicht zu denken, da die oben eingesetzten Zeichen absolut klar

und sicher gelesen sind. Eine Ergänzung etwa wie z. B.

[ynhg ßatfiXsag nroXsjiaiov xal ßccöMö-

6t)s 'dQälvörjg freinv OiXonaxdgmv

21m{%y\riQav NixrjipÖQav

(vgl. Dittenberger, Or. Gr. Inscr. 89, doch könnte man auch irgend ein
anderes späteres Ptolemäer-Paar einsetzen) ist deshalb ausgeschlossen.
Aach die Ergänzung der folgenden Zeilen ist nicht möglich, weil

nirgendwo die Zeilenlänge sich festeilen läßt, es kann sehr viel fehlen.

Z. 2 AipvaCov Kvg7]val\og x&v ötaS6%<ov xal(?)

lnnaQ%r]i in] dvSgäv tijs y lnn[aQxCag xal ....
ij yvvr\ xal tä rejxva (frei) dii EarTjQi xal 'An[6XXavi

Rechts fehlen, wie l4n[6XXmvi] zeigt, in Z. 2 mindestens 10 oder 11,

in Z. 3 mindestens 9 oder 10 Zeichen, doch können es bedeutend

mehr sein, da lAnoXXmvi nicht bis an den Rand der Zeile gereicht zu'

haben braucht. Die seltene Hinzufügung des speziellen Truppenteils

zum Titel Inn. in avdg. wie hier findet sich z. B. auch Tebtynis
Papyri H 382, 32.
Zeus Soter im Fayüm Archiv S. II 579, (vgl. auch Archiv U S. 564

Nr. 113, wo ein Soldat der Kyrenäischen Legion eine Weihung an
Zeus Helios Soter stiftet).

7. Sonnenuhr aus Rosengranit. Größte Dimensionen 37,5x27. Er
worben in Kairo, Fundort unbekannt, Braunsberg. Es ist eine äpa%vij,
wie sie mehrfach erhalten sind. Der Block hat eine angearbeitete

niedrige Basis, die 7 cm vor die Fläche der Vorderseite des Steines

vorspringt und so eine schmale Plinthe unter der Sonnenuhr bildet.

Die Aushöhlung für diese in Form eines Kugelquadranten setzt etwa

2 cm oberhalb dieser „Plinthe" an, die Innenfläche des Quadranten ist

nicht sehr sorgfältig geglättet, sie zeigt die 3 Horizontalkurven und

die 11 Stundenlinien, der obere Rand ist etwas beschädigt. Der Gno-

mon war aus Bronze eingesetzt und ist verloren.
Archiv f. PapyrusforBchung V. 1/2. 11
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Zeile 1 der Inschrift steht auf dem 2 cm breiten Raum zwischen
Ansatz der Eintiefimg und der „Plinthe", Zeile 2 steht auf der schmalen

Vorderfläche der Plinthe.

'HcpaißTicov 'Hgäidov 'AQöivosvg
yv^vaOLCcQxrjöccg rb x& (srog) 'EQiie[l

Die Buchstabenformen ALPEN lassen nur einen Ansatz in saec. II,

spätestens erste Hälfte des 1
. Jahrhunderts zu, es kann also nur das

29. Jahr Philometors, Euergetes II oder Soters II, also die Jahre
153/52, 141/40 oder 88/87 als Stiftungsjahr dieser „Schuluhr" in Be

tracht kommen.

'Aqöivobvq ist wohl ein Demotikon von Alexandrien, vgl. Btotvc-

xavg Bullet. Corr. hellen. XXI 188, vgl. jetzt auch die sorgfältige Zu
sammenstellung Breccias in Bulletin de la societe archeologique

d'Alexandrie Nr. 10 S. 169 ff. [und Schubart oben S
. 82ff. D. Red.].

8
. Votivplatte aus schwarzem Granit, vollständig erhalten, im Handel

erworben, wahrscheinlich aus Mehallet e
l Kebir im Delta. Braunsberg.

Breite 32 cm, Höhe 21 cm, Dicke 7,5 cm.

"Hgai fieydlcoL xccl rolg

övvvüoig &solg ol uitb rijg

iidkeag yEov%oi etovg

ivdtov Uayjiav %£.

Buchstabenformen AETZMN012 mit vielen Apices, hellenistische
Zeit, etwa Ausgang des 2

. Jahrhunderts v. Chr.

Da wir nicht wissen, um welche Stadt es sich in der Inschrift

handelt1), läßt es sich auch nicht feststellen, wer der große Heros ge

wesen ist, der mit Rücksicht auf die Gvvvaoi dsoi eine bedeutende

Stellung im Kultus der betr. Stadt, etwa als deren xxia%r\g, eingenommen
haben muß, etwa wie der 'Ayu&bg ^JaC^iav und seine ßvvvaoi &sol in

Alexandrien (vgl. Schiff in Festschrift für Hirschfeld S
.

377 f.).

9
. Basisblock mit tiefer Einarbeitung für eine Plinthe, in der Bet

tung reichliche Mörtelspuren, Sandstein, gut erhalten. Im Handel er

worben, Braunsberg. Länge 48 cm, Höhe 17,5 cm, Tiefe 29 cm.

'AxikXia 'AxovöiXä-

ov tbv iykoyi6ri]v
xov ^AqOlvoCxov

ol IsQstg evegyeöC-

5 ag %&qiv Z.17 KaCe^agog) Oaatp(so)g.

Buchstabenfoinien A u. AA u. AEC u. C.

1
) [Vgl. hierzu unten S
.

227. D. Ked.]
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Die Inschrift ist datiert vom 3. Okt. 23 v. Chr. Kaleagog ist ab

gekürzt in Kai und das ff über das i gesetzt.
Über die Eklogisten vgl. Wilcken Ostraka I S. 499 ff. s. besonders

S. 502 f.

10. Kalksteinstele, Höhe 34 cm, Breite 25 cm, Tiefe 7 cm. Der linke

Rand ist etwas abgearbeitet, die Stele oben durch eine breite Leiste

abgeschlossen. Im Handel erworben, aus dem Fayüm. Braunsberg.

fiEyäla^i} vil)i6xo>(i)
vjiIq

''
Eitixvflag

xijg xal /Jiovveiag

5 [x]al vnkg rov avdgbg

\'Ä\QTio%gütoq xal

x&v xixvcov

xax £&%tfv.

Lß Kaiedgov (so)
10 0aü(fi g.

Eingeritzte Horizontallinie unttr jeder Zeile. Buchstabenformen AG und
0NI~l(PGJlP. In xsxvav findet sich zwischen v und to eine ganze kur
sive Ligatur. Die Buchstaben sehr breit und niedrig, die Hastae sehr

tief und breit und mit weißer Farbe (Gyps?) ausgegossen.

Bei Weihungen an einen namenlosen großen Gott mit dem Epitheton

"Tipiöxog muß man zwar nicht unbedingt an Jehovah denken, aber in

dem Ägypten der Augusteischen Zeit liegt es doch am nächsten1),

und so werden wir kaum fehl gehen, wenn wir auch in unserer vom
3. Okt. 29 v. Chr. datierten Inschrift eine Weihung an Jehovah erkennen.
Ob die Weihenden hellenisierte Juden oder Proselyten oder auch Nicht-

juden gewesen sind, ist dabei von nebensächlicher Bedeutung (vgl.

v. Wilamowitz-Moellendorff, Berliner Sitzungsberichte 1902 S. 1094

Anm. 2).*)

11. Marmorplatte 39 cm hoch, 30 cm breit, 2 cm dick. Braunsberg.

Im Handel erworben.

®eoig ffooTTjpffi z/toff-

XOVQOtg ^[(>]T£fUOO-

gog 'Avovßäxog xal

1) Vgl. Cnmont Les Religions orientales S. 77 und 155; derselbe Archiv für

Religionswissenschaft IX S. 334 f., vgl. auch Inschrift von Athribis, Dittenberger
Or. Gr. Inscr. 96.

2
)

[Beachte die Mischung der Vorstellungen : neben dem jüdischen vipiatog

das ägyptische fieyas iityctgl D. Red.]
11*
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ywi] ä$sX<pij
5 'Hgaxlla ^ xai TtSiv-

vqis xcel 6 vlbg 'E(>(iavovß(i)g
6 xal 4io0xovQ(dr]g

avEfrrjxEv svtießCag

%kqlv in' ayadcai.

Buchstabenformen 6CßKÄB^ = <P. Trotz der Form des A und der
absonderlichen Gestalt des O ist die Inschrift kaum später als Augustus
anzusetzen, wie der Vergleich mit den beiden vorausgehenden datierten

Inschriften aus der Zeit dieses Kaisers zeigt, in denen z. B. das Gü

schon ganz gebräuchlich ist. Unter der Inschrift ein Epheublatt.
Z. 5. In den Oxyrhynchos-Papyri II lautet der dort häufig be

gegnende Name Tßevvgig = die Tochter des Horus.
In Z. 6 reichte der Raum nicht mehr aus, das t ist darum aus

gelassen und das C über die Zeile gesetzt.
Vgl. die Inschriften aus Jakuta Archiv II S. 135, Nr. 15 und 16.
12. Grabstele, kleine schlanke Marmorstele (Inselmarmor?) mit recht

plump umrissenem Giebelfeld als oberem Abschluß. Die Schmalseiten

der Stele enden unter dem Giebelfeld mit kleinen Hohlkehlen. Im

Handel erworben, Braunsberg. Höhe mit Giebel 60 cm, Breite 29 cm.

Die sechs Zeilen lange mit außerordentlich zierlichen Buchstaben

geschriebene Inschrift nimmt einen Raum von knapp 10 cm Höhe ein,
sie steht direkt unter dem Giebelfeld. Dieses selbst und die übrige

Fläche der Stele sind leer.

Tb tcqIv kya vatav ylißvrjg jtedov ivd-aös xslfiat
Mdyvrjg t' eipl yivog xovvoficc Emölßiog'
niovxavdg rs döjiovg xal <&£(>6E(p6vr]g xvavavyslg
Mlvm tfvvfrmxog d' elfil stccg' Ev6sßi<Siv
5 'Akku 6v fioi, jtaQoSlta, 7CQoGavdr}accg piya %kIqeiv
fitj&EV xaQß^aag aötpaXsmg axifri.

Die Buchstaben sehr fein und zierlich ABEMNEPi (einmal P) 12,
reichliche Verwendung von Apices, gute hellenistische Zeit, spätestens

2. saec v. Chr. Die relativ frühe Zeit des Grabgedichtes, die durch

die Gestalt der Grabstele und die Buchstabenformen gewährleistet wird,

kündigt sich auch in der Heimatsangabe des Verstorbenen an. Der

Inhalt des Gedichtes ist so rein griechisch, daß man sieht, der Ver

fasser ist von der ägyptischen Umgebung noch nicht lange beeinflußt

gewesen, es kann sich um einen Söldner eines der älteren Ptolemäer

handeln. Der Stil des Epigramms bietet sehr auffällige Anstöße.

Der „Dichter" hat mit dem geläufigen Bestand der Grabepigrammen
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Lyrik dtwas ungeschickt gewirtschaftet und dabei eine so unmögliche
Konstruktion wie Vers 3—4 herausgebracht, evv&mxog für 6vv&axog
nur aus ganz später Zeit bezeugt; ähnlich vgl. I. G. XII 8, 38 und
auch I. G. XII 5, 62 (worauf Hiller v. Gaertringen hinweist), cf. auch
ebenda 309.

13. Kleine Basis aus Kalkstein mit einer Eintiefung oben zur Ein
lassung der Plinthe einer kleinen Statuette. Aus dem Fayüm. Er
worben im Handel. Braunsberg. 10x7,5x4,5 cm.

Idgrefiidog

EcareCgccg
'
A6xkrpti68oxog

Eavlxov.

Flüchtige Schrift aus hellenistischer Zeit.

Artemis Soteira kennen wir in Ägypten schon aus einer Inschrift
aus der Zeit Ptolemaios' I (Dittenberger Or. Gr. Inscr. 18).
14. Fragment eines Dedikationsschildchens oder auch einer kleinen

Opfertafel aus Kalkstein. Im Handel erworben, Braunsberg.
Die Inschrift steht am Rande der Platte, wie man es bei einer

Opferplatte erwarten würde, da wo die Platte den Vorsprung (das Hotep-

Zeichen) trägt.

"ßpo(i) ßueiX(s)l Mevov-
&og avEfrqxev.

Buchstabenformen A(OC€. Frühe Kaiserzeit.
Z. 1. Geschrieben ist BÄCIAI.
15- Grabstein, Kalksteinplatte rechteckig, 36 cm hoch, 26,5 cm breit,

11 cm dick, Braunsberg, von Teil el Jehudije (Leontopolis). In die
Platte ist das rechteckige Inschriftfeld eingetieft, so daß ein breiter

erhabener Rand auf beiden Seiten und unten stehen geblieben ist.

Oberhalb des eingetieften Feldes ist in den nicht vertieften Grund

der Platte ein Giebel in der ganzen Breite des Steines mit gravierten

Linien eingezeichnet. Außerdem finden sich zur Festlegung der Ecken
und der Mitte des Inschriftenfeldes eingeritzte Hilfslinien. Die In

schrift nimmt nur den dritten oberen Teil des Inschriftsfeldes ein, für

jede Zeile ist eine Linie eingeritzt. Buchstaben sehr klein und zierlich.

Buchstabenformen: ABGGüCI~l.

Qußßaxlmv &<oq6

äg L
Z. 3 ist älome geschrieben.
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Diese Grabinschrift eines Juden aus der ersten Kaiserzeit ist wegen
der Herkunft von der Stätte des Oniasteinpels nicht ohne Interesse.

Daß die Inschrift unfertig ist, möchte ich nicht glauben; der der Sprache
wohl kaum mächtige Verfasser hat das in der Vorlage von ihm vor

gefundene &g L nicht verstanden und darum nicht ausgefüllt.

16. Schlecht hergerichtete Kalksteinplatte, 45 cm breit, 27 cm hoch,

6—9 cm dick (ungleich behauen), der rechte Rand ist bei einer zweiten
Benutzung abgearbeitet. Im Handel erworben. Braunsberg.

TvQavvog 'Hli[o\-
öcoqov IrjTQog av[e]-
frtjxsv in ayad]&i].

Buchstabenformen A, €, 0, K, T, P, N a. IST.
Die jonische Form in der spätrömischen Zeit ist in Ägypten sehr

singulär.

17. Grabstele, Kalkstein, bis auf kleine Verletzungen gut erhalten,

oben abgeschlossen durch einen niedrigen Giebel, in dessen Mitte ein

roh gezeichneter Kranz als Ornament angebracht ist. Höhe 2(5 cm,

Breite 36,5 cm, Dicke 5 cm. Die Form also recht plump. Im Handel

erworben, Braunsberg.

Tbv övo xlrjQadavza xai eixoöi \ itQÖöft' iviavtovg

Eagantava \ vtov xb xai agtiyiveiov eovrcc
;

fiofp' oloi] ftaväzoio xazrjyayev slg
'
AtSao

(isiIeCxiov I 7Ckvx\£0o]i xai fjmov ccv&gmTtoiöi.

Buchstabenformen A daneben auch A € NTTCjl) A = A und A, XI = (i.
Spätere römische Kaiserzeit.

Hinter av&gäjioiai steht ein schräger Strich zur Bezeichnung des

Schlusses.

18. Grabstein, rechtwinklig umgrenzte Kalksteinplatte, überall gut er

halten, mit vertieftem rechteckigem Inschriftfelde, über dem ein Giebel

mit plumpen Akroteren im Relief dargestellt ist. Höhe 49,5 cm,

Breite 27,3 cm, Dicke 2,5 cm. Inschriftfeld 26x20 cm. Aus dem

Handel, Braunsberg.
"Ake%i {tage

7ta0i(pils %alQs
6)6 L i£
L ig <Paäcpi t,&

Buchstabenformen Ä€E(üC.
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Nicht sehr sorgfältige aber zierliehe Schrift, wohl der ersten
Kaiserzeit. Ob XQV^V zu ändern ist oder in "A\eZ,i eine Verschreibung
für 'Aleliä oder 'Ale&ctg vorliegt, läßt sich nicht entscheiden.

19. Fragment einer kleinen Grabstele aus dem Fayüm. Im Handel

erworben, Braunsberg. Oben gebrochen. Höhe 17 cm, Breite 16 cm,

Dicke 6,5—8 cm.
Auf dem oberen fragmentierten Teile der Stele Grabrelief ägyp

tischen Stiles der Spätzeit: Der Tote auf dem Ruhebett, Kopf teil ab

gebrochen; neben dem Fußende steht Anubis, legt die rechte Hand

auf das Bein des Toten, in der linken Hand hält er ein Libationsgefäß.
Darüber Reste vielleicht von einer Totenkapelle.
Für die Inschrift darunter sind flüchtige Horizontallinien vorgerissen

&SQ(iov^dgii>

L& Enalcp &.

Buchstabenformen ÄEOMZ, also wohl noch vorchristlich.
20. Ganz rohes Grabrelief aus römischer Kaiserzeit; für Stil und

Technik vgl. z. B. Catalogue General du Musee du Caire, Greek

Sculpture (Edgar) Nr. 27544, Tafel XXI. Der Tote, bekleidet mit
dem Himation, liegt auf der mit Polster und Kopfkissen bedeckten

Kline, auf den linken Ellbogen gestützt, in der erhobenen Rechten hält

er eine Schale; der Tote ist unbärtig. Vor der Kline stehen eine

Spitzamphora in einem Gestell, ein dreifüßiger Tisch und ein Krater

mit Untersatz, neben dem Fußende der Kline wächst ein dünnes
Bäumchen in die Höhe. Kalkstein, ganz roh zubehauen, die rechte

untere Ecke des Steines ist abgebrochen, Höhe 32 cm, Breite 29 cm,

Dicke 5,5 cm, aus dem Handel, Braunsberg. Die Inschrift unter dem

Relief lautet:

<Jqkxg>v 'Axüavog %gr]6zl <piiö-

rexvs <pil6niks cog stüv nsvx\ri\-
xovra[

Z. 2 1. yiXöyiks vgl. z. B. Bulletin de la soc. Arch. d'Alexandrie

Nr. 7 (1905) S. 68. Hinter jcsvrrjxovTK kann noch eine andere Zahl

gestanden haben.

21. Grabrelief, Kalkstein, Höhe 35 cm, Breite 37 cm, Dicke 5 bis

10 cm. Aus dem Handel, Braunsberg. Auf einer mit hohen horn

artig geschweiften Seitenlehnen ausgestatteten Kline liegt auf den

Polstern ein bärtiger Mann (Gesicht teilweise zerstört), gestützt auf

den linken Arm, um den der Mantel geschlungen ist; mit der rechten

Hand erhebt er einen doppelhenkligen Trinkbecher mit geriefeltem
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Bauch. Zwischen den gedrechselten Beinen der Kline ist ein Namens
schild angebracht mit der Inschrift

'Htpuusx&piMov

itäv Xg
Z. 2 1. evxl>vxsi.
Die Buchstabenformen weisen das Relief in nicht zu späte römische

Kaiserzeit.

22. Statuenbasis aus gelbem Kalkstein. Auf der Oberseite der linke
Fuß mit Sandale von einer männlichen Statue erhalten, an Sandale

und Riemen Spuren von roter Farbe. Neben dem Fuß ein Loch ein

gearbeitet, wohl für einen Stock, den der Dargestellte hielt. Hinten

abgebrochen. Von der die Inschrift tragenden Vorderseite sind rechts
und links beträchtliche, etwa gleich große Stücke abgesplittert. Auf
der Oberseite vor dem Fuß sind unverständliche Zeichen eingeritzt.

Breite 42 cm, Höhe 15 cm, gr. Tiefe 35 cm; gr. Breite der Inschrift
seite 31 cm. Aus dem Handel, Braunsberg.

Waöatfirjg vsc[
Wmaatfisvg Wmtog av[id-rjxsv

Die Inschrift ist ganz liederlich und mit beinahe völlig kursiven
Buchstaben geschrieben, es finden sich mehrere Ligaturen. Z. 1 Ende

vielleicht vso[g oder ähnliches.

23. Grabstele, Kalkstein, 40 cm breit, 31 cm hoch, 4 cm dick. Aus

dem Handel, Braunsberg.
Nur unten gebrochen. Den oberen Abschluß bildet ein frei ge

gelassener ca. 3 cm breiter Streifen; für jede Zeile der Inschrift ist eine

horizontale Linie vorgerissen.
Ich schreibe nur her, was ich vor Jahren in Ägypten gelesen hatte:

Ovx äXXrjv noti zv^iß\o(S uqeIovu rijtfdf )(.kx(<S%£v
ov ysvog 6v %ivvxr\v ovdl fikv ayXaC\av

. . . ipog £0xe itctftiQ x«i y[

Es folgen noch zwei Zeilen, die von besseren Augen wohl noch
entziffert werden können, der Schluß des Epigramms ist weggebrochen.

Buchstabenform AfcCN, römische Kaiserzeit.

24. Kalksteinstele, erworben im Handel, Braunsberg. Höhe 98 cm,

gr. Breite 78 cm.

Auf der oberen Hälfte der Stele ein Relief: In einer mit Muschel

gewölbe gekrönten Nische sitzt auf einem Thron mit hoher Rücken
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leime Isis, sie hält den an ihrer Brust saugenden Harpokrates auf
ihrem Schoß. Die Inschrift auf dem unteren Teil des Steines ist ganz
flüchtig eingekratzt, an eine Fälschung darf man aber nicht denken.

Alcov xtj^w!« xr\v OfiXo-

[itfTOQcc xal OikaSsX-

(pov Ovv rexvm(iy x ip,-

ä(i) xelficu mg &£[iig iörlv
6 fieer] ts (irjtQog xal adek-

<pov. xal ädsXtpov elpi xtjgv-

y(ia [leyKStov, fav xal tj 6a-

(pQOitvvTj xara rbv xödfiov ks-

XdXrjtai. Esgazovg Lxa "IsQat,

10 LA . . NEICÜNECY
Z. 9 und 10 von Schubart entziffert.

Die 21jährige Seratus mit ihrem wohl kurz nach der Geburt ge
storbenen Sohn Hierax liegt also zwischen Mutter und Bruder, der

wohl gleichzeitig ihr Gemahl war, begraben. Die Verse, mit denen
der Seratus Liebe zu Mutter und Bruder gefeiert werden sollen, sind

arg verunglückt.1)

Breslau. 0. Rubensohn.

1) Dem verehrten Redakteur dieser Zeitschrift bin ich für mehrfache freund

liche Hinweise zu lebhaftem Dank verpflichtet, dem ich auch hier Ausdruck geben
möchte.



Griechische Ostraka in der Kaiserlichen Eremitage
in St. Petersburg.

Die vorliegenden griechischen Ostraka gehören zum größten Teil
zu denjenigen, welche Bock im Jahre 1897 während seiner letzten
Reise nach Ägypten erworhen hat1) und welche nachher mit einer

Menge verschiedener ebenda gekaufter Gegenstände der Kaiserlichen

Eremitage zu St. Petersburg einverleibt worden sind.

Aber außer diesen Ostraka hielt ich es für gelegen, auch einige
von denen zu publizieren, welche in den Kollektionen von Golenitschew

und Lichacew sich befinden und welche mir von ihren Eigentümern

freundlichst zur Verfügung gestellt worden sind.

Ich hoffe in nächster Zeit noch eine Reihe von Ostraka den hier

publizierten beizufügen, aber auch unter den letzteren sind einige ziem

lich interessante Exemplare vorhanden, welche als eine Art additamentum
zu Wilckens „Griechischen Ostraka aus Ägypten und Nubien" betrachtet

werden können.

1 Eremitage 0. 119 Syene

/JiaysyQKcptjxsv

IJuaivovg netoQ^nfftig

vn(hg) kaoyQuyiag rov iväxov
'' Nsgavog rov xvglov Msöooij 23 August 63

A äoyiyoCov) dgccx^iäg) dsxa

IS

2 Eremitage 0. 121 Syene

/Jiiygici^E) IJtttSeivov^sy nETogZdiijfriog)
TlaöEivovg vx(eq) ka(6)yg(a(plag) mySmov
L OvtdnaOsittvov tov

xvgi'ov Msöogij Ty Eni X(6yov) ägy(vgtov) 6 Aug. 75

6 dgatf iiäg) ayxxm /$ ij

2 1. itfiiov. 5 1. ö%xi>.

1) Die koptischen Ostraka aus derselben Sammlung sind von Turajeff in
seiner Schrift: „Materiale zur Archäologie des christlichen Orient" (Moskau 1902)
publiziert.
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3 Eremitage 0. 120 Syene

<diiyo(ail)£) AöxXrjXidärjg

Ba00ov vn(ho) Xaoyg{a<ptag) dsxärov
1 OvsöTcaeSiccvov tov xvqCov

Meöoq}) Ty tag X(oinäg) aygvfolov)
5 Sgaxdiag) cbyxrä /$ ig. 6 Aug. 77

Melavf&ig) eyg(aipa).

5 1. 6*xm. 6 MtXdv»ii\ cf. Wilcken II, 30.
Diese drei Ostraka sind von derselben Hand geschrieben.

4 Eremitage 0. 122 Syene

/JisyQaip(e) ITcciiQeiiifrfas) 'AxittjEirlog)

wr(f(>) kccoyQK(p((ag) £xtovl don\iTi\avo\y \
tov xvqCov [tag] Xoin(äg) aQy(vpCov) /$ iß

5 l' OuQiioy&(i) rj 4 April 88

Die Ostraka 3 und 4 zeigen uns noch einmal, daß das Kopfgeld in Syene

für das 1. Jahrh. n. Chr. 16 Dr. jährlich betrug (s
. Wilcken I

5 Eremitage 0. 124 Syene

'IovXiog Xaßelvog

xal of 6vv avxä ixiTt](Qi]xaV) uaäg nvhri(g) EoTq(yi]g)

Siä nalaz(yfiiog) ßoi](&ov). AilyQatytv IluS Tt^Qe^iCd^g
KakaesCgeag (irj(rQog) Tamäfiig v7t(lo) Xao(yQa<pCag) i&S

5 'AöQiavov Kataaoog tov xvqCov

Qvn^agäg) dp«^(judg) dexa ssttä c, de(o~nov) c
'

/$ i
t, —

Lx 'Aöqiuvov Kalaagog tov xvqCov

Meooorj L 23 Aug. 135

Cf. Wilcken II 168. 8 Unter Meoogi] X
,

einige demotische Zeichen.

6 Eremitage 0. 130 Syene

[ ]t
j

iiciT(r]QT]Tr}g) t'egäg nvXfag) Zo^(vrjg)

[<U(<fc) Zeorftvov)] ßor](&ov). jdityo(ail>s) Il£TOQ^iifi^(ig) ÜS-

[ ]s vic(}q) kaoy{oaq>tag) rf
r dQ(a)%([iäg) öx-

[to /$ i] . Ltj 'Av^tmvlvov xal Oxrfgov
[räv xv\qC(ov IJavvi a. 26 Mai 167

Cf. Wilcken II 260. 264.

7 Kollektion von Lichacew Theben

4iaysyQd(<pr}xev) 'Ivagmg IleTESfiy(scag) vk(sq)

Xaoy{(ta(p(ag) xa' $ dexa xal ßaX(avixov) (liav
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6ßoX(ov) /$ ta
—
( xal ta 3too6d(iccyQa<p6iieva) i§ —(.

Lxa Tißegiov KaCeagog EeßctGrov 34/5
6 <&ctQiiov&(i) Äi. Il£Tt[iev(ä<pt,g) ngdixtcag). 30 April 35

Cf. Wilcken II 867—376. 377—379. 8 zu il — ( (= l1/, Obol. pro Stater)
vgl. Wilcken, Archiv IV 146 f.

8 Eremitage 0. 101 Theben

[4]ieyQ(arpE) KuXfis IIa[i<b(v&ov) IIariQio(g) nq(rQbg) T[isw iIa/iov9-(ov)
[v7i(Iq) k~\ao{yQcuplag) Me(n)vo(velav) iß $ <(ig

L
iß Ntqavog tov xvqiov

0aQ(io(yd,i) xd, 19 April 66

[6]tio(Cag) pr](yl) Kai6aQ{ela) i& ust(£p) ßqX(avixov) $d, 12 Aug.

öfio(fog) xß , 15 Aug.

[6](io(lcog) iyS pi](vi) Esßa6(tp) xg vx(sq) %m($iaTixibv) $ y — ( ,

ai SßA 26 Sept. 67

6 z/t£/yp(«V'«) JJa«ftij(s) 3tQ£(<SßvTSQog?) narjQio(g) ^evfimiy&ov) vjcQq)

Xao{yqaq)Cag)

[M]s[ivo(v£icov) i/3$ i-
ß Neomvog tov xvqiov &ao[io(v&i) xg,

6/to(toS) [24 April 66

[n]a%G)(v) l S^ii öfto(Äos) IJavvi ß ö/xo(£cos) 'Eaiy

d $ d
", 27 Mai — 28 Juni

6(io(l(og) ftij(i'i) ÜLftiffap^ftw) s wjt(ip) /9aA(«vtxov) $ d
, 6 August

6/to(teff) iy$ fiijivl) £eß(a6rd>)

xg vn(eo) %m(nccTixäv) $ y— < , ca $ . 26 Sept. 67

Cf. Wilcken II 366. Beachtenswert ist es, daß in unserem Ostrakon die Kopf
steuer einmal 20 Dr. statt der gewöhnlichen 16 Dr. beträgt.

9 Kollektion von Lichacew Theben

4isyQu(il>ev) Iluva(i£(vg) NE<peQG)t{og)

üjr(fp) Xao(yoaq>iag) Xcc(j)ccxog) g
A

S h

«A( Xa) a— ^ / $ ta— ( .
zg 4o{i(iriav)ov rov xvqCov

5 IIav(vi) i&. 13 Juni 88

'HQux^Xsidrjg) Gsör^eicoucci).

Cf. Wilcken L c. II 474—476.

10 Eremitage 0. 84 Theben

IlXfjvig Jto(e(SßvTeQog) 'AxoXXavldyg (sie)
ßorjd-(bg) Nixo(ict%G) XaoyQdtp((p).

'Ee%ov dg nQ66&(s(ia) vJi(eo) Xaoyoa(q>Cag)

ißS Bo(qqü) xai 'AjcrjXiidnov) 6v6^i(aTog) Oa(i(iviog)

(frap^lviog)
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6 netoöo(>ßoy%iog $Qa%fictl (sie)

fUav bßoXol Svo tffiMJv di%aXxov,

y{fvovxui) $ a = c' x° &S it(Q6x£ixai). Liy" Ouä{<pi)
ty. 10 Oktober

Cf. Wilcken II 1159. Über «pöfffl-efi« s. Wilcken I 288.
i Bo(qqü) xal kitrjl(imTov) sc. lavga]. Sonach kann man zu den bis jetzt

bekannten Quartieren von Theben (Wilcken I 713) noch ein „Nordostquartier"
hinzufügen.

1 1. 'Aitol-Xtovlöov. 5— 6 1. dgaxpriv — ößoXovg.
Der Schrift nach kann man das Ostrakon in das 2. Jahrh. n. Chr. setzen,

genauer in die Epoche von Marcus Aurelius.

11 Eremitage 0. 115

ddygiatys) üayx( ?) na%v(ovßiog?) ag

kao(yga<p£ag) 'Avxavivov KaCdugog
rov x(vqi)ov 4>ap(ju.oö{h) xy.

1 ccq oder al.

12 Kollektion von Golenitschew Theben

"Erovg rj Ilavvi I fie((idrgrjxev) eig
tö mL ji(SxXriJtiädr\g

j
AvßavCov \ xgelg 'ixxov
j
i b((io(ag) 6 avxbg \ r/juöv ^'lLJ.

1 In diesem Ostrakon wie im folgenden ist (iffiirpjjxe»' mit der Sigle \- ge
schrieben.

Aus Ptolemäischer Zeit. \ = hvqoH.
13 Kollektion von Golenitschew Theben

"Exovg i Meeogr) i utfaexgrjxev) elg [xo]
iL liöxXqitiddrig
AvöcevCov \ slxoei xixugx(pv)

Aus Ptolemäischer Zeit.

14 Eremitage 0. 104 Theben

M£(x{>riiia) frrjiöavgov) [firj(xgoit6Xscogy] y(Ev)[i}(nccxog)]

xa$ Ko(i(i6Sov

'Avxm(vCvov) KyiGagog xov xvgCgy 2 Juni 180

riav(vC) rj [vjt(hg)] N6(rov) 6v6(fiaxog) 0a(iivio(g)
Wefiax&xog \ SmSs(xaxov) /\ iö,

5 [6ft(oiajg)] V3t(lg) N6(xov) övofaaxog) 'Hgaxki\o{yg) 12 Juni

Edfu

15 Aprü 146

-
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JZtxöto(g) <Jf(«?) 'Anolkadi&Qov)\ ä[a]6[e(xazov)]/ 4^ lö. T 0(£6)rj(^i£ (collect).
Das Ostrakon ist schlecht erhalten: einige Zeilen sind stark verwischt.

15 Kollektion von Golenitschew Theben

Me(xqt]{icc) &rj6(avgov) fitj(xgoJc6lamg) y(sv)ri(ticcxog)

xsS Ko(i((i6dov)
AvxmiyCvov) Kaiöagog x(ov) x(vgiov) 'E(nX)<p l 4 Juli 135
v(it£g) N(6xov) öv(6{iaxos) "Slgov Aioyevovg

+ «cr(ov)/4^ c'.

Afimviog e(s6)rj((ieianai)

+ c.

16 Eremitage 0. 106 Theben

Me(xq7)hcc) &7]Cs(avQov) nrj(xgoit6A£(og) y(«v)^(ft«tog)

Mctgxov Avxcov(Cvov) KuCöagog 12 Juli 189
£sßa(cfx)ov 'E(jtV)(p l& U5t(£ß) X(dgccxog) 6v6(^.uxog)

Wevx<ö{v6iog) Ilexv<3io(g) 4
_- xgCx(ov) iö/\y'iö,

f> [xa]l 6v6((iaxog) 'A6xkccxo(g) icg(e6ßvxägov?)

A(im{yCov) 4
/ xgCx(ov) id

[/] i / (xal) dv6([iaxog) Wevsfin^o(i,og)
[IIeX?]cdag 4

^ xgCx{ov)j\ y.

'A(i((idtviog) 0({ö)t](nsiaiiai).

1
7 Eremitage 0. 105 Theben

Ms(xgt]iiK) -tb?ff(at>pov) (firjxgonökeag) y{tv)^{jLaxog)

fiS Aovxiov Xt(%xi^C)ov 193/194

ZtsovyjQov IIsQ(xiva)x(og) Kuidagog xov xvglov

IIuv(vi) le V7c(eg) N6(xov) övö(naxog) <Paxgtjo(yg) 9 Juni

dt(«) ö Agorjgiog itvgov dvo

6/4^/3, « IIav{vi) id- ö(i(oicog) 13 Juni
xvgov (iCccv l\ a

/ in(i xb avxo) 4
/ y. 6(e6)rj(^£Ca^.cev).

1 In diesem Ostrakon ist pryiQonöXeas mit der Sigle t geschrieben.

4 ö = 6(toiov? 6 5 = &{no) (xov airovy? [Wohl = a(XXa) o. ä. D. Red.]

18 Kollektion von Lichacew Theben

Ms\xQrj(ia) s(g &tjea(vgbv) xto(jimv) y(sv)rj((iaxog)
icc $ ASg\iavov)

KaCöagog xov xvglov

'

Eneltp l övö(/*atos) 24 Juli 127
^oxrjgCavog vsq>x(sgov)
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IIct%vovßiog vx(lg) Xd(gaxog)

\ xiaagtg (sie) xqlxov j\ dy'.
I e(£ö)tj(/t£to/t«t).

19 Kollektion von Lichacew Theben

Me(Tp7jfi«) d-rj6a(vQov) xca([iäv) y(sv)tf(iiaxog) yL 194/195
AoVx{j,OV) UE7tXlfllOV

Eeovtfgov ÜEgxCvaxog

KuCöagog rov x(ygi)ov
5 Jla^w(v) x? vtc(Iq) Xd(gaxog) 21 Mai

öv6{fiarog) ITExovßu6ro(v)

&afi6ix0 diu

'Ji/[ßpö(ros) toö?] xal 'HgaxiXstdov)

[\~\ txtov /\ c.
10 [.

] G(£<j)tj(/i£fo/i«l).

20 Eremitage 0. 123 Syene

/JlSv(iüov ngäx(xmg) diä üalax^iuog). Aie-

YQatyE IlaxvnitaQvafhjg Eaganimvog

IdfifiwvCov nrj(xgbg) läQautsroQfyirj&ig V7t(lg)

%Eigo(yu%Cov) öiS^govgyäv?) tov set/urrov $

'Adgiuvov 120/121

6 KccüfccQog rov xvqCov 6g(a)x(tiäg) el'xoGt, äyöß(pXov)

IS x = Ilavvi ß. 27 Mai

WilckeD, I, 324 gibt uns 10 Ostraka ans Elephantine, in welchen das
%siQ(ovd£iov 20 Dr. 2 Ob. beträgt, das mit dieser Steuer belegte Gewerbe aber
nicht genannt wird. Diese Lücke könnte vielleicht durch unser Ostrakon ausge
füllt werden, welches das %ei(/mvc£iov von 20 Dr. 2 Ob. als die Gewerbesteuer der

eiÄTiQovQyoi bezeichnet. Wahrscheinlich sind auch die in den zehn oben genannten
Ostraka erwähnten Handwerker zu den Eisenschmieden zu zählen, um so mehr
als auch unser Ostrakon aus Elephantine stammt, was aus dem Namen Jiävfiiav
zu ersehen ist. (Cf. Wilcken, D, 101 ff., Index III).

21. Eremitage O. 136. Syene

OyaXsgimv xal ol <Syy ayxä [kaixt](grjxal)]
Cepäg nvXijig) Zgijvrjg SfM Msg(6tog?) §g(rj&ov).

di£yguxl>(e) <&avmq>wg yxhg

%Hgavtt£,iov xgCxov 118/119
ixovg 'Adgiavov tov xvgCov

dga%([iäg) dexa övo

IS iß- L ä Adgiuvov
toö xvgCov

Me%(lg) Hj. 12. Febr. 120
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22. Eremitage 0. 136 Syene

4ifiv(i((o]v itgu(xr<ag). AiiygarpE Bii\y%(ig)

] 'Aexak&g üa(Six{ ) V7t(lg) %Eigo(ya$,lov)

] uj$ Tgaiuvov 'Aglärov 114/115
.... Sg^ax(fiäg) öaSsxa \S lß
.... 'Ag~]i6xov KaCöagog rov" rov xvglov

(I H.)

] ^afisv(cad') xcc AiSv(iicov
ieyov.

23. Kollektion von Lichacew Theben

. [. .]v 'A(ia>vi(ov) xai 77c-

rsufiy^Evg) 'Akgvk(iovT) xul oi pix(o)%{pi)

xEk(ävai) ysgS{Cmv) 'Ivagäri %aCgEiv. 'Axdx{ofiEv)
jcag(ä) 0ov vx(ig) rdX(ovg) IIa%(bv) $ ß — .

Cf. Wilcken, U, 574, 1069, 1060, 1068, 1064, 1067, 1073. 1 06»i/?

2 A(iyXovQ{lov)?

24. Eremitage 0. 113 Edfu

ITax(rEvri)g) II§%(o)((tov) rogdEvov((pi,og)

[iEgi(<S[iov) t£L Tgai(av)ov rov xv(g(ov)

Sc. L it 0(u)(i(Evm)9- xß. 18. März 114

25. Eremitage 0. 112°+ 112* Edfü

rtuxTEvrrjg 'Egioavog rog6Ev(o)v(<piog)

ftfß(iff/M>v) £ L 'ASgiavov rov xvgtov

S <?/<$> S. L £ OXt^mtpi) S, 28. Septemb. 122

'44ti)Q 7] iL[eg(ia[iov)] $ <J/$ d. 4. November

26. Eremitage 0. 128 Syene

zfo/UTiog 0av(viavbg) xai F£p/t(at>ö)s

ng(a)x(xogEg) agyiygixfig) 'ElE(pavz(Cvrjg). Aidyg(a)ipEV Bag-

ßagog IIyE%Evßiog (i(rj)r(gbg) Zorjgig

gvx{agäg) $ vitlg fiEgi6uä)(v) iyS Av{zavlv)ov
Kaiöagog rov xvgiov Ms%lg rj. 2. Febr. 149/150.
Cf. Wilcken, II, 217, 218, 219, 220, 221. 224, 226.

27. Eremitage 0. 83 Theben

AvgtfAt.og) IIayi{6)vriog IIa^6{yriog) anaiz(fjz^g)

yga6z(ecog)

xö((irig?) Wä. "E6%(ov) V7i(ig) x<f$ övo(tiazog)

<P«(ftiVwg) <bu(ß,lviog) IlEro6og{ßov%iog1:)

ygdaz(iv) S-tf. LxS// &ag(jiov&i) irj. 13. April 216.
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[Die üituvcrfial ygäetecog sind mit den äituitrital &%vqov (iTjTQOx6isa>s
(Wilcken, Ostraka, II, 1431 und 1483, vgl. 1682) zu vergleichen. Wie hier das
Gras wird dort der &%voog als die auf dem Grund und Boden lastende Abgabe
bezahlt (bnko fycsLoov fuqrQOxSltae). Über den &itaixr^a\ standen die f'jttfifiijTai

&%vqov (Oxy. P. I, 43, col. III, 11). Diese sind wieder mit den InipsXrixal %6qxov
'AqeivoLxov (Fay. P., Ostr. n. 10) zu vergleichen. Überall sehen wir Naturalabgaben,
die ausnahmsweise in dem produzierten Artikel bezahlt werden (sonst bezahlt man

für die Aussaat an Gras in Geld oder in Weizen).
Anders sind die Erwähnungen der moderig Orjßaimv in den Tebt. P. zu er

klären (s
. Index X). Es ist eine Abgabe bezahlt in Weizen für die Aussaat mit

der xQccartg &r}ßalav (s. Tebt. P. I, 83, 42). Die Abgabe könnte man in doppelter
Weise erklären: entweder ist das eine Abgabe für aittopccxa der besonders guten
Grassorte, oder eine Abgabe für die Erlaubnis das Feld mit dieser Grassorte zu

besäen. M. Rostowzew.]

2 1
.

xm/i ijg 3 \- = &qovqS>v £ 1
\ = 7 -f
-

V8.

28. Kollektion von Golenitschew Syene

'Avxäviog Muk%alo(ß) 6 cc6%oXov\iie\-
vog tt}v ÖQfioqivXaxCav £orj[vrig]

. . . äri MuixiaXiov %u(Iqsiv).
'

A%i"foo n(agä) 6ov~\
tö svÖQfiiov ay<ayi(av) av £jroi[fj(ö*oi>) cuto]

6 TIax{mv) «rag Meffopj) X rov y [erovg]

'ASqiuvov KaCoaQog rov xvqIov

Madoofj X
.

(2 H.) 'Avtäviog 23. Aug. 119.

MaX%alog ane%(m).

Cf. Wilcken, II
,

304 und 1276.

29. Eremitage 0. 102 Theben

'Hgaxkäg xal 'Agpiväiig) 6 (xal) Kgärrig

nQu(xroQeg) agyvQixäv

MepvoveCav Siä IlseCfit0 v^earegov?) i7eijtfio(g)

Ilets(ieva<pio(g) ä(nb) Tavovg neteaQvrjo(yg)
xal Ileßüg IIsßä(Tog). "E<s%(onsv) v}c(}q) ivoix(o(y)

öioi(xr'i<Semg) ÜA( ) $ ß =

5 xal a(scb) JIeti6io(g) ÜEßmijog) ivotx(iov) ava* = .

L9- 'Avtcdvi'vov KaiöaQog rov xvqIov

®a>& s. 2
.

Sept. 146.

1 xal ist mit der Sigle s geschrieben. 3 5 = än6 5 i = &itö.
30. Eremitage 0. 129 Syene

Ascov BaöiXeiov xal i7o[ ]

ol ß i7titrjQ(rjtal) sföovg oixo\asSixov?].
z/t£yp(«^f) fla7CQe(i8id7}g KukaöE^Qtag]
to yiv6(i(svov) reX(og) v7c(}q) (irjvbg Oaä[fpi tot)]

ArcWr f. Papyraaforschung V. 1/2. 12
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6 iveexö(xog) i/3$ Avxav\sCvov xov xvgCov]

Oaätpi X (2 H.) Ai[<ov aneezov?] 21. Octob. 149
6 1. ivset&ros.

Eliot olxonedixov muß man mit l^mucta TtgoaöSwv oUuntiiav (BGU 662, 14)
vergleichen. Wenn aber, wie es aus BGU, 662 und BGU 216 zu ersehen ißt, die

„Hausstellen-Einkommensteuer" (Wilcken, I, 391) für das Jahr berechnet wurde,
so zeigt uns das vorliegende Ü.-trakon, daß die Zahlung des riXog monatlich er

folgen konnte.

31. Eremitage 0. 127 Syene

AiövpCav ngäx(xag). Aiiygurfre Nsßgrj0tg Zfi£y[

V7t(hp) Tti(ifj(g) drjfioaCov <poiv(ixog) ysvnftjittzog) irfr Tgaiavov 114/115
xov xvglov dga%((iäg) dexa xeßäagsg /$ tö xai v\x(kg)
»

] Biijyx(ig) üaxxevxog dga%(fiäg) xe06ag[eg /$ 8\
Li& Tgaia[voxi] Agtdxov xov xvgCov 'Ad-vg a. 28. Oct. 116.

Cf. oben Ostr. 22.

32. Eremitage 0. 132. Syene

£]oifcvr]g) OvalsgCov ßorjfr(ov)

] dvöfiaxog Kgiov MtXavog

] ov (ivgoß(aXävav) yew)nax(og) taL

] giov pux(iov) r^iveov Msöoqy} [.
]

Cf. "Wilcken, II, 296—300. 2 Was den Namen Kqios betrifft, so cf. Kaibel,

Bpigr. Gr. 63. [Der Widder war das heilige Tier des Chnum von Elephantine.

D. Red.]

33. Eremitage 0. 126 Syene

OvaksgCa Eaßstva i\ xal Eagunväg

SC ifiov xov avdgbg Aiowßlov \ö\yt-

xgavov KeXeagia ^at'piy. "Eoyjqy

naga 6ov xov (pögov yxeg yijg [ßli)fl[js]

b %
g

e%ig iv juo tftatft xb xa&[i]xov?]
nvgov ägxdßijv (ticcv [ij/uöv exxov]

/-\- äg a(c vzhg xov i[veöxäx]og devx[dgov]
eiovg xwv xvg[Cmv rjpäv] M[ag]xov Av[xa>vCvov]
xal . . [ ]•[■■••] Z[tßa6xäv]

Lß/f llillllllllll/IIIIIIIIUIIIIIIII/l/l/lllllll

Der rechte Teil des Ostrakon ist stark verwischt.

34. Eremitage 0. 137» + 137« Syene

'Iqyexgg A[o\lUa> %(algtiv). Tovg fjAovg,

ovg rjyögaöag, ini^isXäg xrjgrjöov, Snmg

Tvgavvog 6 xvßsgvtfxtjg (iagxvg^6rj /*ot, ort
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diu ccvtov 6uov &dccxavrfdr]<fav. Tb %vkov
6 tö [uvqi]xivov zb iv tri ccvktj, av XQrfZtiSt
[slg rä j;?]cäftßTa Xaßh xal iv. vha,
civ XQ^TiS, ix rov dmparo[g] kußi,

eite[iil>d Ooi aXXag /$|».
' X = Za'Qtlv 5 3r = iav 7 av = ictv. [6 wohl &]AtiLaxa. d. Red.]

35. Eremitage 0. 85 Theben

Huganlmv Mepvovt,

rät Wsv6rrjks %uIqu.
vi

dos ta sIiIIIxvqu.
L ift MsCogi] Ty.

2 rm (xaiy? Aus Ptolemäischer Zeit.

36. Eremitage 0. 140 Syene

[. .i]äv &ri£jjTJ7aHj
nsgl rov xqIxov 6ov (i[f\-
Qovg, iviyxa eo[i to]
yotaiu«. iäv
6 IlsxoQt,(iLriftis) Ila%vo[vßt\-
[og rov\ xal /i[ ]

[. . . fiij] öix[r}tai . .]
Oben und unten abgebrochen. Aus römischer Zeit.

37. Eremitage 0. 103 Theben

ex frri6(avQ0v)
JZaijfus Ilaarj^ig [. . .]
ÜBiiäg Auroit(oXirrjg'?) [. . .]
*Psvza[iovg *?'[•]
6 narbig 2Fa(i(![iog xs' <f

Wsxrj xs' §

n<xva[iev(g) xs' c-

Uav[iccv(g) xs' d

IVCCQCCV [. . .]

10 «Pa [ ]
Aus Ptolemäischer Zeit. xe' = xfpafua.

38. Eremitage 0. 79 Fayüm
Recto.

[ ]« ßS

[....] »
12*
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[...] r]/^.xy

[x]Cxt t

6 oiQTovg s/€.At]
x 6'QTOvg s i)

v

qX

öijog a

reilifjg otvov d'%i (oder u%i)
xtQafiCav Teiiitf S

.

5 xapa S
.

tpÖQSVQOv oCvov x

Rechnung, aus Ptolem'aischer Zeit. Auf dem Verso sind Spuren von einer
Rechnung.

39. Kollektion von Golenitschew Theben (?
)

77«T£ftOffTOVg
7 n Tic s 70 n iS n

rs f jtTj ojiri n
[tö-] NE x OE xß j$ xy H

6 [. . . .] raAt.

6 a>n= 840? Aus römischer Zeit.

40. Eremitage 0. 78.

L-
]

<Pil6d-(sog) . i

Xai)).

ß

Ti[ho9(£oq) <Svß

'Evtb% VT)

Aus Byzantinischer Zeit.

Dorpat. 6. Zereteli.



IL Miszellen.

IIv&6laoq.

Unter den Arch. IV, 302 erwähnten Elephantenstrategen, welche uns
Strabo aufzählt (XVI, 4, 14 f.), gehören in die Zeit des Euergetes sicherlich
zwei: Lichas und Pythangelus und einer in die Zeit Philopators. Die zwei
anderen: Pytholaos und Leon waren bis vor kurzem urkundlich nicht bezeugt.
Die vermutlich chronologische Aufzählung bei Strabo erlaubte auch sie der
Zeit des großen Organisators der Elephantenjagd, Euergetes, zuzuschreiben.
Wir besitzen nun auch eine urkundliche Bestätigung dieser Chronologie.
Eleph. Pap. XXVIII — eine „Mitteilung des Mnesarchos an Antipatros, daß
er dem Paniskos [dem Trapeziten der Bank von Arsinoe] den Auftrag ge
geben habe, an den Intendanten der xvvrjyol den Sold für 231 Mann für
3 Monate .... zu zahlen, und daran angeschlossen die Anweisung an Anti
patros die Zahlung der durch einen Vorschuß .... verringerten Summe in
Gemeinschaft mit Paniskos zu vollziehen" erwähnt als Führer der xvvrjyol
einen üei&öXaos, welcher sicherlich mit dem Ilv&oXaog Strabos identisch
ist. Die betreffenden xvvrjyol, 231 an der Zahl, werden von Andronicus (seine
Identität mit dem in Petrie Pap. I, 25, 2 (HI, 126) und Petrie Pap. II, 12
erwähnten ist kaum anzunehmen) geführt; sie sollen mit Pytholaos, dem Ober
kommandanten weiter, wohl nach Berenike, ziehen. Wo die Mannschaft zu
sammengebracht worden ist, wird nicht gesagt. Die Auszahlung des Soldes
geschieht, wie Wilcken unten S. 214/5 bewiesen hat, irgendwo in einem Dorfe
der Thebais (vgl. Arch. IV, 301). Das neue Dokument bestätigt die von mir
geäußerte Vermutung, daß die xvvrjyol eine Leiturgie erfüllten. Dagegen spricht
auch ihre Besoldung nicht. Sie ist sehr gering und war wohl bestimmt, die
Unkosten der Jäger teilweise zu decken. Einberufen werden die Jäger von
den lokalen Beamten, deren einer Andronicus war. Zur Geschäftsführung
hatten sie einen eigenen Schreiber.

Petersburg. M. Rostowzew.

"/(ftog Xöyog und &Q%teQ&6q.
Im Anschluß an Wilcken habe ich in meinem Buche „Priester und

Tempel I. S. 61 ff.; DI. S. 315" gegenüber den Ausführungen P. M. Meyers,
Festschr. f. Otto Hirschfeld S. 156 ff. die Auffassung weiter zu begründen
versucht, daß das Amt des tSiog koyog und das des &Q%ieQ£vg 'Aks^avÖQElag
xal Aiyimxov naßrjg auch bereits in der Zeit vor dem Mai 197 n. Chr. in
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der Hand eines Beamten gelegen habe, obgleich für jene Zeit ein urkund
licher Beleg für die Vereinigung der beiden Ämter nicht vorhanden ist.
Jedem Zweifel an dieser Auffassung scheint mir nun die jüngst publizierte
BGU IV 1091 definitiv ein Ende zu machen. In ihr (Z. 14/5) begegnet
uns nämlich im Jahre 212)3 n. Chr., also in einer Zeit, wo an der Ver
einigung nicht zu zweifeln ist1), die imxQonrj xoü IStov köyov, ohne daß
wie in allen anderen Belegen aus der Zeit nach Septimius Severus, die ccq-

IKQwovvr] zugleich genannt wäre. Wir besitzen also jetzt einen Beleg da
für, daß auch in jener Zeit nur das im Einzelfall2) in Betracht kommende
Amt genannt zu werden brauchte, und mithin erscheint mir fortan jeder
Zweifel an der frühen Vereinigung der beiden Amter unberechtigt, solange
er nur damit argumentiert, daß im 2. Jahrhundert n. Chr. die imxQonii toü
ISlov köyov und die uQ%UQ<oGvvq in den Belegen bisher stets gesondert er
scheinen. Einen anderen Gegengrund gegen die frühe Vereinigung der
beiden Ressorts als diesen Zweifel dürfte es aber wohl gegenüber meinen Fest

stellungen von der Gleichheit ihrer Kompetenzen nicht geben.

Greifswald. Walter Otto.

Kaiser Nero und die alexandrinischen Phylen.

Die dankenswerte Zusammenstellung der Phylen- nnd Demennamen Ale
xandriens, die Breccia soeben veröffentlicht hat8), regt zu manchen weiteren
Untersuchungen an.4) Ich will hier nur auf einen Punkt hinweisen, der mir
sofort auffiel, als ich mir seine alphabetische Liste chronologisch ordnete, das
ist die Bedeutung des Kaisers Nero für die alexandrinische Phylenordnung.
Der älteste datierte Beleg eines Phylennamens der Kaiserzeit fällt in

Neros Regierung: Av^ifitixogeiog vom Okt./Nov. 55 (P. Oxy. 261, 6
). Alle

anderen, so weit sie überhaupt genau datierbar sind, sind jünger. Alle diese
Namen, abgesehen von Kui0<xQei,og, sind pomphafte Composita, die, wie ich

glaube, den Ruhm dessen, der diese Phylenordnung geschaffen hat, künden sollen:

'Ay«9od6xEiog , ,Agfj.Gxgdxuog , Av$i(i,i]x6g£iog , Av\usn6gtiog , Elgi]voq>vkdxEiogf
MovGonaxegiog, NsoxoGfiiog, Nikavaßtxxciog, TIgonamtoGtßttaxuog, Smxt.x6ayi.iog,
Qvka&dakaGGiog, &tkoxkavöiog. Hierunter ist nun einer, der keinen Zweifel
daran läßt, welcher Kaiser der Schöpfer dieser Ordnung ist, das ist Tlgonan-
noOEßdoxeiog. Dies kann sich nur beziehen auf einen Mann, dessen ngonannog
der Kaiser Augustus war.
Nun ist bekannt, daß, während Claudius sich immer nur als Drusi filius

bezeichnete, Nero, entsprechend seiner besonderen Verehrung für Kaiser Augu
stus6), seinen Stammbaum bis auf diesen hinaufzuführen liebte. Vgl. z. B.

1
) Die urkundlichen Belege für die Vereinigung der beiden Amter beziehen

sich auf die Jahre: 197 n. Chr. (P. Achmim bei Wilcken, Hermes XXIII (1888)

S
.

593), 214 n. Chr. (BGU II 862, p. 5, 10), 234 n. Chr. (unp. P. Rainer bei
P. M. Meyer in Festschr. f. 0. Hirschfeld S. 162) und 248/9 n. Chr. (C. I

. Gr. IH
6069).

2
) BGU IV 1091 bezieht sich auf den dem i'Siog Xoyog unterstehenden Zweig

der Staatsvermögenverwaltung.

3
) Bulletin d
.
1
. Soc. archeol. d'Alex. Nr. 10, 1908, S
.

180ff.

4
) Vgl. jetzt oben S
.

84'. 94 ff. die Untersuchungen von Schubart.

5
) Vgl. Sueton, Nero 10.
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Dittenberger Syll. I 373: [iVt'pcav] KXavöiog &eov Klavdiov vlög, Tißsoiov Kai-
<s\ct\Qog SeßaOzov xal rtQfutvixov Kateagog i'yyovog, &eov Ssßaaxov ctnoyovog
xxl. Oder Dessau ILS 228: Nero Claudius divi Claudi f., Germarmanici (sie)
Cae[s.] n., Ti. Caesarw Aug. pronep., divi Aug. abnepos. Genau genommen ist
zwar 7tQ07cun7tog der Urgroßvater, aber der Grieche hatte keine spezielle Be

zeichnung des Ururgroßvaters. ') Jedenfalls kann , da Claudius nach obigem
ausscheidet, nur auf Nero mit dem itQonunnoatßÜGxuog hingewiesen sein.
Von dieser Basis aus erkennen wir sofort auch in einigen anderen Phylen-

namen deutliche Hinweise auf Nero. So wüßte ich nicht, welcher andere
Kaiser &tloxlavdiog heißen sollte. Daß Nero nach seiner Thronbesteigung
den Claudius besonders ehrte, sagt u. a. Sueton, Nero 9 : Claudium apparatissimo

fwnere elatum laitdavit et consecravit. Wenn Sueton in demselben Kapitel weiter
erzählt: matri summam omnium rerumprwatarumpublicarumquepwmisii. Primo
vüam imperii die siffnivm exeubanti tribwno dedit Optimam matrmi (vgl. auch

Tac. ann. 13, 2
), so haben wir damit die Erklärung für Av^i^irixÖQeiog, und

da dieser Name schon für Oct./Nov. 55 bezeugt ist — wie er ja auch nur
in der kurzen Zeit der Machtstellung der Agrippina entstehen konnte — , so
ist diese ganze Phylenordnung schon während des ersten Regie
rungsjahres des am 13. Okt. 54 zur Regierung gekommenen Nero
geschaffen worden. Unter den sonstigen Namen springt uns vor allem
noch MovßonaTeQiog*) als für Nero, auch schon den jungen Nero (vgl. Tac.
ann. 13, 3), besonders charakteristisch entgegen. In den sonstigen Namen sind
schöne Verheißungen oder Hoffnungen3) enthalten, wie sie schon an so manche

Thronbesteigung sich angeschlossen haben, aber daß sie in diesen pompösen
Namen ihren Ausdruck fanden, ist doch wieder charakteristisch für Nero und
seine Zeit. Vgl. Dittenbergers Bemerkungen zu Or. Graec. H 666, 2, wo u. a.
auch auf die Alexandrinischen Münzen hingewiesen ist, die den Nero als
ßaTTjQ Tfjg oixov{iivr]g (vgl. den 2koGui6a(uog) bezeichnen. Daß Nero ein be

sonderes Interesse für Alexandrien gehabt hat, zeigt die Nachricht, daß er
eine Reise dorthin beabsichtigt hat, die freilich nicht zur Ausführung kam

(Suet. Nero 19).
Es bleibt nur noch der Name Kaiedgeiog, der isoliert neben diesen Prunk

namen steht. An und für sich wäre denkbar, daß er aus älterer Zeit stammte,
womöglich von Augustus, der hier ja Kalaaq hieß. Aber da im übrigen die
Namensliste wie aus einem Gusse erscheint4), so ist diese Annahme unwahr

scheinlich. Vielleicht sind außer den ad hoc geprägten Beinamen auch die
Namen des Nero zur Bezeichnung von Phylen verwertet worden — ähnlich
wie die Namen Hadrians in Antinoupolis — , und so werden wir vielleicht

1
) Vgl. z. B. auch Philo in Flaccum 7: ix naxiQwv xal nä-xmav xal Ttgonäit-

niov xal x&v ht &vco 7CQoy6v<ov.

2
) Die Lesung geht auf Grenfell-Hunt zurück. Erwarten würde ich Movao-

ituxÖQsiog, abgeleitet von einem MovaonäxtoQ , das (iovaoy.ijX(OQ (Aesch. Prom. 461)
parallel stünde. Vgl. auch jtv^ifirjxdQsiog.

8
) Auch mit meiner Auffassung is. nächste Anmerkung) ist es vereinbar, daß

die Namen von Alexandrien aus vorgeschlagen sind (vgl. Schubart oben S
.

95).

4
) Inzwischen hat Schubart oben S
.

84 ff. die Ansicht vertreten, daß diese
Namen nach und nach im Laufe von verschiedenen Regierungen gebildet worden
sind. Die Nebeneinanderstellung der beiden Hypothesen kann der Sache nur
nützlich sein. Welche von ihnen den Vorzug verdient, wird wohl durch weiteres
Material an den Tag kommen.
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noch weitere Phylennamen kennen lernen, in denen wie KuiectQ auch Negav,
KkavSiog, EsßaGtög, regfiaviKog verwendet waren. Dies bleibt freilich vor der

Hand noch eine unsichere Hypothese. Aber daß Kaiser Nero sehr bald nach
seiner Thronbesteigung Alexandrien eine neue Phylenordnung und neue Phylen
namen gegeben hat, scheint mir auch jetzt schon erkennbar zu sein.

Leipzig. U. Wilcken.

Ein Fragment der Constitutio Antonina.

P. M. Meyer brachte soeben die überraschende Kunde, daß in einem
Papyrus der Giessener Sammlung (Nr. 15) u. a. der Text der vieldiskutierten
Bürgerrechtsverleihung Garacallas vom Jahre 212 im Wortlaut — wenn auch
fragmentarisch — erhalten ist.1) Um die Identität zu erhärten, teilte er zu
nächst nur die Worte mit: ölötoai tot[g a]vväna[aiv xoig xuxoixovaiv x\$\v
qixov(üv\r\v\ 3t[oliT]£tW 'Pmfiaimv.
Inzwischen ist es ihm gelungen, auch die zu erwartende einschränkende

Klausel zu entziffern. Ich bin ihm sehr dankbar, daß er mir gestattet hat,
seine folgende briefliche Mitteilung hier zu veröffentlichen. Er schreibt mir

(17. Januar 1909):
„Um etwaigen, aus dem von mir mitgeteilten Passus der constitutio

Antoniniana zu ziehenden irrigen Schlüssen vorzubeugen, bemerke ich,
daß das öiöcojii T0t[g oJvvaTtafffiv roig xazoiKovGtv t]tji> oimv(i4v[rf\v

n\p}.iz\dav 'Pafiaiaiv im folgenden durch die Worte eingeschränkt wird :

£(Bp[lg] xwv [äed] eixixCav. Von der Bürgerrechtserteilung sind also die

dcditicii ausgeschlossen. Alles Weitere, auch hinsichtlich der Bedeutung
der dediticii, behalte ich mir für die Edition vor."
Wir sehen hiernach der Publikation, die im Laufe des Jahres 1909 im

2. Heft der bei B. G. Teubner erscheinenden Giessener Papyri erfolgen soll,
mit größter Spannung entgegen.

Leipzig. U. Wilcken.

r)
- = y(fj) x(otomm>mj).

Die wertvolle Beobachtung Otto Egers, daß in dem Gießener Papyrus 123
dem Zeichen (-

)- der <5taypa<jD7j das Wort xaxot(xi)xwv in der vnoyQacpi] ent
spricht (vgl. oben S

.

135), stellte mich vor die Frage, wie diese auf den ersten
Blick so überraschende Tatsache paläographisch zu deuten sei. Indem ich
nach den Erfahrungen der letzten Dezennien a priori davon ausging, daß hier
nicht eine Sigle, sondern eine Abbreviatur oder Suspension, wie man jetzt auch
bei uns sagt, vorliege, nahm ich zunächst das T als Anfangsbuchstaben von

yrj, wiewohl im Gießener Papyrus nicht yfjg xaxoixixfjg, sondern xaxoi(xiyx&v

entspricht. Daß zwei eng zusammengehörige Worte wie yij xuxoixixr] für die
Abbreviatur als einheitliches Objekt betrachtet werden, kommt ja auch schon
in diesen früheren Jahrhunderten vor, wenn auch noch nicht so häufig wie in

den späteren Zeiten. Zu vergleichen ist etwa tm == inl A(öyot>), aa = e>g

1
) Zeitechr. d. Sav. St. Rom. Abt. 1908. S
.

473/4.
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t(oü), fitia = (itza k(vq£ov) u. ä. Wenn aber yijxatotxtxtj als ein Wort be
trachtet wird, kann auch jede sonst zulässige Abkürzungsmethode zur Anwen

dung kommen, und da wir auch schon aus dieser Zeit die Methode kennen, daß
gelegentlich nicht der bei der Suspension als letzter übrig bleibende, sondern
ein späterer charakteristischer Buchstabe als Abbreviations-Exponent verwendet

wird — vgl. etwa uq-i = aq^UQa^xievoavxog)1) oder x°' = x(ar)oi(xog) — , so
kann der in jenem Zeichen durch das Gamma durchgezogene Strich ein solcher

späterer Buchstabe sein. Aber welcher ist es? An Jota kann nicht gedacht
werden, weder an das erste Jota hinter o !)"

,

noch an das zweite hinter x. Auch

sind die Formen des Striches in P. Lips. 6, 6 und 10 und in P. Straßb. Inv.
87 R. Z. 21, 23, 39 (vgl. Archiv IV 137) nicht ganz mit dem Jota dieser
Handschriften übereinstimmend: im Leipziger Text hat der (hier übrigens
durch eine Horizontale durchstrichene) Strich z. B. in Z. 6 unten eine stärkere

Rundung nach rechts als das Jota in xarot Z. 5, und im Straßburger Text geht
jener Strich genau so tief wie das Gamma, während z. B. das Jota in 6i(xo<p6f)ov)
in 18, das auch durch das Sigma gezogen ist, beträchtlich unter Sigma geht.
Meine Vermutung, daß hiernach der Strich nur ein abgeschliffenes

Kappa, der Anfangsbuchstabe von xorrotxixij, sein könne, fand nachträglich da
durch eine schöne Bestätigung, daß ich jenes Zeichen auch in dem Florentiner
Text P. Mel. Nicole S

.

193 wiederfand, und zwar in etwas anderer Schreibung.
Hier entspricht nämlich dem yi;g [xajrfotjxixijs in B 4 ein yfjg \ in A 3. Da
mit war meine Deutung j'(ij) bestätigt, zugleich aber auch nahegelegt, daß
das ^, wenn das Original dem Druck glich, ein durchstrichenes abgeschliffenes

x von x(aTotxtxij) sei. Vitelli hatte die große Freundlichkeit, das Original
auf meine Bitte zu prüfen, und nach seiner Auskunft und nach seiner Blei
stiftzeichnung ist kein Zweifel, daß das Zeichen hinter yfjg für x(aroixtxf;s)
steht. Es ist nur eine Vereinfachung der bekannten kursiven Form des Kappa,
von einer Horizontalen durchschnitten. Daß auch in P. Straßb. 52, 26 die

Egersche Abkürzung einzusetzen ist, habe ich unten S
. 267 gezeigt. — War das

Kappa einmal zum Strich geworden, so konnte dieser bei schneller Schreibung
auch wohl unten eine leichte Wendung nach links bekommen. So in dem
Gießener Text nach Egers freundlicher Auskunft, aber freilich ist diese Wen

dung hier eine ganz unbedeutende, wie er mir schreibt.

Die weiteren Nachprüfungen und Funde werden lehren, ob es nur Zufall
ist, daß alle bisher bekannten vier Fälle aus Hermupolis stammen. Ich
habe gelegentlich schon darauf hingewiesen, daß die hermopolitanischen
Schriften gewisse Eigentümlichkeiten aufweisen. Das Wirtschaftsbuch von

Hermupolis (Lond. I S. 170ff.) zeigt manche Abkürzungen tachygraphischer
Natur, die ich sonst nicht angetroffen zu haben mich erinnere. So könnte
auch die oben behandelte Abbreviatur eine Spezialität dieses Gaues sein.

Nötig ist es natürlich nicht.
Leipzig. . U. Wilcken.

Zum magister rei privatae.

BGU HI 927 ist ein avtdno%ov, in dem zwei Komarchen erklären, 30 Minen
Xo'itischer Wolle geliefert zu haben eig köyov avvtslsCag [xara] xtXivßiv xov

1
) Wilcken, Observation, ad hist. Aeg. p. 46.

2
) oi gehört zusammen. Vgl. die Abbreviatur: x" = x(dr)oi(xog).
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Siaa>j(iotdxov fiaytaxQOV [^r/pi/jiplov 'Atfjg. Der Text gehört zu den in Hera-

kleopolis von mir ausgegrabenen, später durch Brand vernichteten Stücken,
von denen ich nur vorläufig im Zelt gemachte Transskriptionen edieren konnte.
Vor einiger Zeit nahm ich nun daran Anstoß, daß ein vir pcrßctissimus Jrj-
(u'pQiog — ohne römischen Gentilnamen! — heißen, und daß sein Vater gar
ein Ägypter 'Arijg sein solle! Im selben Augenblick hatte ich auch die Lösung:
statt rglov üxrig ist sicher %qiovati]g zu lesen. Was ich als r gelesen hatte,
war ein halbiertes TT. Also lautet der Titel: (ictylßTQOv [rijj] itQiovär^g.1)
Wie ich aus Hirschfeld KV 358, 2 entnehme, hat schon P. Meyer

diesen magister in BGU 927 als magister rei privatae gedeutet, was durch
obige Emendation aufs beste bestätigt wird. Der Text wird demnach in die

Diokletianisch - Constantinische Periode fallen, wie schon bei Hirschfeld be

merkt ist.

Leipzig. U. Wilcken.

Zu den Brautgeschenken in P. Lips. 41.
Im letzten Bande der Zeitschrift der Savigny- Stiftung (1908), die sich

in ihrer Komanistischen Abteilung unter Mitteis' Führung mehr und mehr
zu einem wichtigen Organ auch der Papyrusforschung entwickelt hat, ist

Mitteis im Anschluß an meine früheren Referate über die Leipziger Papyri
noch einmal auf einige strittige Punkte in diesen Texten zurückgekommen

(S. 471 f.). Erfreulicherweise ist es ihm gelungen, das Dilemma betreffs P. Lips.
33, 16 ff

.

jetzt glücklich zu beheben, indem er 1. c. 471 von den drei Möglichkeiten,
die er vor einem Jahre noch nebeneinander stellte, nunmehr, unter Verwertung
einer Anregung von Bernhard Kübler, die erste davon als die richtige Deutung
überzeugend nachgewiesen hat. Der sprachliche Einwand, den ich im Arch.
IV 466 dagegen erhob, beruhte auf dem Mißverständnis, daß ich Mitteis' Para
phrase für eine Übersetzung hielt. Natürlich war nicht sowohl das Fehlen
von slvai als die Stellung der Artikel unter jener Annahme für mich maß
gebend.

Weiterhin hat Mitteis noch einmal zu P. Lips. 41 das Wort ergriffen.
Wenn er auch in der Gesamtauffassung dieser Urkunde zu meiner Freude mir

beistimmt, so tritt er doch betreffs der tSva wiederum für seine in der Edition
gegebene Deutung ein, wiewohl diese, von anderem abgesehen, auch durch

meine von ihm jetzt akzeptierten neuen Lesungen nicht unwesentlich beein
trächtigt wird (vgl. namentlich das uig äysa&ai und das inl in Z. 4 und dazu

unten). Gleichwohl würde ich, zumal Mittnis meine Deutung der 'idva an sich

nicht für unmöglich, sondern nur durch den Text hier nicht für geboten, nicht
für notwendig hält, meinerseits nicht noch einmal für meine Auffassung ein
treten, wenn nicht mein Hauptargument von Mitteis völlig mißverstanden
wäre. Die strittigen Worte lauten nach meiner Lesung (2 ff.): rov ovv xov-

QÜTOQog . . . vnb [Br\a\a(>l(ovog . . . K$ia>&ii>zog im. eövoig t[t]öiv wg ayea&ai

ßo[v\keodai rrjv nccidcc, 5 ftiv xovqgckoq yväfirjg ycvofiivijg iTjg ßor)[&(ov(iivr]gy]
inl avpqxbvoig [i'6]voig aygacpag rbv yäftov löit-iäacczo. Während Mitteis in
seiner Edition die erstgenannten i'öva als die des Mannes, die avfupava idva

1
) Diese Wiedergabe von privatae ist bekanntlich nicht neu. Vgl. Magie, de
Rom. iuris publ. sacrique vocab. soll, in graec. serm. conv. 1905 S. 36.
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als die der Braut an den Bräutigam aufgefaßt hatte, habe ich Arch. IV 474 f.
diese letzteren als die Brautgeschenke des Mannes an die Braut und die erstge
nannten daher als die an den curator des Mädchens gegebenen erklärt. Mitteis
schreibt jetzt inbezug auf inl Gv{iq>öavoig idvoig: „Wilcken faßt es dagegen kon-
dizional: er (d

. h. der Kurator) bewilligte die Ehe, wenn die Geschenke des
Mannes ihm passen würden. Warum dies 'durch den Begriff des iäe£ux<Suzo'
gefordert sein soll, gestehe ich nicht einzusehen." Die mir hier zugeschrie
benen Gedanken haben mir völlig fern gelegen. Meine Worte lauten: „Aber
das idis,iäaaxo verlangt m. E., daß mit inl Gvficpcovoig edvotg nicht die Be
dingung bezeichnet wird, die der Annehmende, sondern die der Anbietende
zu erfüllen hat: ich sehe darin also die Geschenke des Mannes, die
durch Vereinbarung festgesetzt sind." Damit habe ich nur den fast
selbstverständlichen Satz ausgesprochen, daß, wer etwas „bewilligt", Be
dingungen stellt, aber nicht übernimmt. Auf den Einzelfall angewendet: wenn
der curator die Erlaubnis zur Ehe gibt, so kann dabei mit inl Gvtiqxovoig i'dvoig
nicht auf Brautgeschenke hingewiesen sein, die er resp. das Mädchen zu liefern
hat, sondern nur solche, die von dem Bewerber zu liefern sind. Mir scheint diese
Interpretation auch heute noch die allein mögliche zu sein. Wenn Mitteis
inl av^upchvoig tdvoig übersetzt „mit entsprechenden Geschenken", so könnte
dies bei einem Verbum des „Bewilligens" nicht mit inl ausgedrückt werden,
sondern etwa mit fttfr' i'övav oder besser noch mit einer Partizipialkonstruk-
tion. Sind aber die Ovfupmva eöva die des Mannes, so wird auf alle Fälle
Mitteis' Annahme der gegenseitigen Brautgeschenke — die übrigens nach
seinen Mitteilungen in der juristischen Literatur ausdrücklich als „selten" be
zeichnet werden (quod raro accidit C. I. 5

,

3
, 16, l)— ausgeschlossen, da die

tSva xiva natürlich nicht die der Braut sein können.
Es ist nur noch die Frage, ob die i'dvct uvü nicht sachlich zusammenfallen

können mit den avji<pava eöva, ob also die ersteren die Geschenke sein können,
die der Bewerber bei der Bewerbung zunächst etwa im allgemeinen (ziolv) in
Aussicht gestellt hat, während die Ov(Mpan>a cäva dann seine Geschenke wären,
wie sie auf Grund der Vereinbarung nachher im genauem festgesetzt wären.
Wiewohl gegen diese Möglichkeit sachlich wohl nichts einzuwenden ist, wird
sie doch durch den Wortlaut mehr als unwahrscheinlich. Wären die beiden
76va ihrer Bestimmung nach identisch, so würde man bei ihrer zweiten Er
wähnung irgend einen Hinweis auf die erste gemacht haben, zum mindesten
durch den Artikel, was wohl zu einer andern Konstruktion geführt hätte. Vor
allem wäre dann, wie ich schon 1. c. betonte, das inl tdvoig xialv in den In
finitivsatz als nähere Bestimmung zu u>g äysa&ai ßovke6&cci xijv natda hinein

gezogen worden, während es jetzt zu d^ia&ivxog als nähere Bestimmung zu
der Bewerbung gestellt ist.
Hiernach bleibt nichts anderes übrig, als daß die e'Sva xivct die Geschenke

sind, die bei der Werbung demjenigen gegeben sind, bei dem die Werbung
stattfand, also hier dem Kurator. Daß die Eltern in Ägypten bei der Werbung
eäva empfingen, zeigt P. Fior. 36, und Mitteis hat dazu auf C. I. 5, 3, 2 ver
wiesen. Die Sitte muß in Ägypten recht verbreitet gewesen sein, denn das in
P. Fior. 36 eingesetzte Dreimännerkollegiura der ^.eaitai erkennt das Recht
des Brautvaters auf iSva an. An seine Stelle tritt hier der curator.
Die Richtigkeit meiner Deutung wird aber auch noch gestützt durch die

Worte, die sich unmittelbar an die oben zitierten anschließen: 1
%

exolfiov de
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firj i'%tov 6 ytjfiai ßovXrjdslg xa e'dva naqaaiia&ui xxl. Dieses schlichte, selbst
verständliche xa 'iSva kann sich unmöglich auf die weiter vorher genannten tdva
xivä beziehen, wie Mitteis annehmen muß, da nach ihm die unmittelbar vorher

genannten avfiaxova tSva im Gegensatz zu ihnen die der Braut bezeichnen sollen.
Wer unvoreingenommen die ganze Periode liest, kann dies xa i'öva nur auf die
unmittelbar vorher genannten avfi<pcova e'dva beziehen. Auch hiernach sind
diese letzteren die Geschenke des Bräutigams an die Braut, um die der Prozeß

geführt wird.

Auch was Mitteis ebendort gegen meine Deutung von P. Lips. 38, 10 sagt
(vgl. Arch. IV 171), hat mich nicht überzeugt. Er hält daran fest, „daß xtjv
naQOvaav ganz wohl auf die Matrona bezogen werden kann, da, wer durch
einen Stellvertreter erschienen ist, im Rechtssinn als anwesend bezeichnet
werden kann. Heißt es doch von ihr in 1. 3: Sie hat sich gestellt durch
Hatres." Es ist unzweifelhaft, daß ein Abwesender, der einen Stellvertreter
geschickt hat, im Bechtssinn als anwesend betrachtet wird. Aber daß er
z. B. in den Prozeßreden, wenn es sich darum handelt, seine Persönlich

keit zu bezeichnen, kurzweg 6 naqäv genannt würde, dafür möchte ich
doch erst sichere Beispiele sehen, ehe ich es glauben soll. Mitteis hat kein

Beispiel gebracht. Der P. Lips. 38, 10 ist jedenfalls kein Beleg dafür.
Denn wenn der Präses sagt: [ ] xrjv naQ0v6uv 6!\xr\v\ und der

Advokat antwortet unmittelbar darauf, [ «?[öff] ttjv nagovaav , so

ist, wie ich schon 1. c. ausführte, es hier schon durch den Zusammenhang ge

geben, daß der Advokat nichts anderes als xryv naQOvaav dfaijv meint.

Leipzig. U. Wilcken.

Zum avxöxQaxxov Gyrata der P. Aphrodito Cairo.

Einer gütigen Aufforderung von Herrn Prof. Wilcken folgend darf ich hier
eine kleine Beobachtung zu den unten auf S. "283 ff

. von ihm besprochenen Texten
mitteilen. Der Begriff des avxöitQaxxov (ty'jfta, der in den drei ersten Papyri eine
so wichtige Rolle spielt, begegnet uns schon ein Jahrhundert früher in einer
Konstitution des jüngeren Theodosius an den praef. praet. or., die also auch
für Ägypten gilt, cod. Theod. XI, 22, 4 (19. Mai 409): Einige possessores
gingen in ihrer Mißachtung der gewohnten Steuererhebungsart so weit, iit
quiclam audoritate rescribtionis dicita instantiam conpulsorum eludant sub eo
obtentu, quod sponte pronius inferant cxpHendd. Diese Neuerung quae vidgo
autopractorum vocatur hebt der Kaiser auf und verordnet, daß nach alter
Weise curiales vrl apparilio provincialis ihr Amt ausüben. Ausgenommen von
dieser Bestimmung werden nur solche, welche der praef. praet. dem Kaiser
empfiehlt. Das Wort, worauf es uns besonders ankommt, in den Handschriften
zu andopractorum entstellt, wurde von Gothofredus erkannt und richtig (vgl.
Wilcken, S. 284) erklart „autopractorum seit avroitqayluq beneficia seu rescripta".
Der Papyrus bestätigt seine Emendation aufs glänzendste. Mommsen setzte auto-

pradorium in den Text; wie jetzt Maspero, dachte er offenbar an den jrpaxrwp.
Wie aber das Gesetz zeigt, handelt es sich nicht um „Selbst eintreiben", son
dern um „selbständiges Zahlen" (sponte inferre) der possessores, d

.

h
. unter

Übergehen des Steuereintreibers1) direkt an die Provinzialkasse. Noch besser er-

1
) Zur Deckung meiner Auffassung des Begriffs conpulsor gegenüber Seeck
(Artikel canonicarius Pauly-Wissowa), der darin einen besonderen Beamteutitel
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kennen wir dies am Erlaß Valentinians III von 429, c. Th. XI, 1, 34, worin
nach Gothofredus den possessores Africani die avtongayCa verliehen wird, nach
dem im Jahre 399 durch c. Th. XI 7, 15 in ganz ähnlicher Weise wie 409
dem Osten, auch dem praef. praet. Italiae in der Steuerhebung vetustas und
consnetudo geboten worden war: quattuor mensum ab edicti publicati die in-
dutiw datis aurum a possessore Capitolio studio spontaneae devotionis (dies
bezeichnet Gothofr. als Übersetzung von avxoitqayta) sancimus inferri: ultra
id tempus, si tarditas adferaiur, tunc militi debiti poshdati delegandam esse
rationem. Dann begründet der Kaiser diese Gnade ähnlich wie dies XI, 22, 4
bestimmt wird. Quae pietatem nostram viri spcctabüis Bubulci comitis et legati
decernere coegit eloquium. Vier Monate hat der possessor Zeit, seine Steuer
selbst abzuliefern im Capitol (von Karthago), nach dieser Frist wird sie
von ihm eingetrieben. — Die Stelle scheint mir auch nicht ohne Bedeutung
für P. Aphr. Cairo 3, wo anfangs berichtet wird, wie der Vertreter der xtijto-
Qsg von Aphrodito durch seine Abwesenheit verhindert war, die Steuern für
sein Dorf zu zahlen, wie sie dann ein gewisser Theodosius erhob, aber nicht
ablieferte, so daß nun die conpulsores, in diesem Falle ot rjjg imxcoQiov ral-Ewg
= apparitio provincialis, zum zweiten Male die Steuern eintrieben. Also auch
in Aphrodito hatte die Autopragie ein Ende, wenn bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt die Steuern nicht eingelaufen waren.
Eine eingehendere Behandlung dieser Verhältnisse möchte ich mir für

später vorbehalten ; hier sei nur noch hingewiesen auf zwei Bibelzitate, die der
Herausgeber anzumerken vergessen hat:

P. 1 I 13 = Jona 4, 11; 1 I 19 = Richter 6, 4. •

Leipzig. Matthias Geizer.

The Berlin Kurrah Papyrus.

In the Zeitschrift für Assyriologie , vol. 22, p. 150 Prof. C.H.Becker
publishes a bilingual (Arabic and Greek) ivrüywv in the Berlin Museum

(Ersatz
- Ehnäs — Sammlung Nr. 352). In the Greek portion he includes

some readings of my own made from a photograph; but as the papyrus is
dark and the ink in several cases very faint the photograph was indistinet
and in places quite illegible, so that several difficulties remained unsolved.
Having recently visited Berlin, I was permitted by the kindness of the au-
thorities of the Königliche Museen to examine the papyrus itself and suc-
ceeded, as I believe, in reading the whole Greek portion of the document.
As the new readings are essential to the füll comprehension of the document

(which is of considerable interest), it seems worth while to republish the
Greek. I read it as follows (the numbers given to the lines are those in
Becker's edition of the whole ivzdywv): —
9 ,Ev 6v6(utzi tov &tov. Ko(f(f[a vt^bg 2&qi% avfißqylog ijiiv voig anb
inoni(lov) Bovßuhrov

sieht, verweise ich auf Nov. Maior. 7, 16 (468), wo unter dem Begriff conpulsores
zusammengefaßt werden: palatinus, exaetor, curialis, officium provinciale,
officium praefectorum. Also, wer überhaupt Steuern erhebt, kann conpulsor
heißen ; so allein läßt sich verstehen, warum in unserem Text zuerst von conpulsores
die Rede, dann aber curiales und apparitio provincialis genannt werden.
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10 Ilegl 77dA(n>) nöks^ag) 'Avzivöov. [II]ctQdox[e(Ti)] X6yv> <UÄay[ij(j)J
vct(yz5>v) ow(av) sl(g) xaQÜ(ßovg) (xai) ccx(a)z(ia) zov '^ftt(>(a)i-
(poviiviv)

11 iv l4<p[(>t]x[i) av(v) 'A]ßdekl[a vt(ä)] M[o]ya[rß vt(ov) No[a]atto inl
z(fjg) itaoov(ai)g) ivö(ixziövog) iß xov(j>aov) de ivd(ixzi6v)o(g) ly
vu{vzag) ß^ d[vo]

12 i][t\i<Sv iv ov(dfioTt) ?] , naQt%oyz(eg) ix r(ov) 6y(6jiazog) {vnig) ftiffO'(o'C)
[(xp(/)fl'(f«ov)] v[6(fiiafia)] az'i &nozQoq)f)(g) x(a)z(a) axQa(zav) i'(o(g)
(n£vza)n6i.e(as) tyfl^dyua) vo(nCa^ctza) la g' £i/d«i[V|

13 [hctov di]rföjn(£va) ccyz(oig) i[x rfj(g) ffa]x£AA[ij(g)]. '£yp(a<p»j) jt(»jv6ff)
'^■frv^) xg ivd(ixziöv)o(g) äcoäexcczTjg ($(ta) L4ju./3ce Xovftvä.

14 ] va(yzai) ß$.

As the document, like all those of the period, contains some unusual
words and phrases, I give a translation of it and some notes: —
In the name of God. Kurrah b. Sharik, Governor, to you, the in

habitants of the village of Bubaliton in the district Heqi Ilöhv of the city
of Antinoe. Furnish for a relay of sailors intended for the carabi and

acatia of the Amir al-Mu'minln in (the province o
f) Africa with 'Abd-allah

b
.

Müsä b
. Nusair in the present 12 th indiction and the raid of the 13 th

indiction = two and a half sailors to serve in person, paying for
each person for wages l'/g nominal solidi and for their maintenance on the
journey as far as to Pentapolis 11 '/

6 = eleven and a sixth nominal solidi,
wHich are to be paid to them out of the state treasury. Written Athyr
26th, twelfth indiction by Arabas son of Coumnas(?).
.... 21/2 sailors.
TFcqi HöXiv was evidently a subdivision of the Antinoopolite pa-

garchy; itofog 'Avzivöov refers no doubt to the pagarchy, as often (cf. Joum.

of Hell. Stud. 28, p. 103). The word &\layrj as "relay" occurs fairly often
in the B. M. Aphrodito collection. The requisition of two and a half
sailors is curious, especially in conjunction with iv ovopazi, "to serve in
person" (a probable reading from parallels in the B. M. collection), but
there 'are many analogies in the Aphrodito papyri, to the forthcoming
edition of which I must refer for the explanation. Instead of cxr oy~, it
would also be possible to read £x(äo)t(ov) yu(yxov)\ the meaning would
not be affected. By Pentapolis (written inoi.s) is of course meant the Cy-
renaica, from whence presumably the fleet was to start (Wilcken compares
P. Lips. 63, 7

;

see Archiv III. 566, IV. 477). The village, in addition to
paying the wages of the sailors during the term of service, was to provide
their maintenance during their journey to head-quarters; their maintenance
during the expedition itself would be provided for separately. The phrase
6ut azoüxag (azodza = strata, via) occurs in the sense of "immediately"
twice in the Aphrodito collection, but xaza azgdzav, which also occurs in that
collection, no doubt means en route; cf. Hesseling in Alb. Gi'at. in honorem
H. v. Herwerden, p. 101, on P. Amh. 153, 10. (This reference and explanation

I owe to Prof. Wilcken.) The meaning of 1. 13 seems to be that the money
for wages and provisions was being furnished by the central treasury, and

that the local collectors were therefore to pay the amount direct into that

treasury instead of (as was sometimes done) to the official or officials re
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sponsible for the sailors. Kov^ivä is a very curious name, but the reading
seems clear and KoOfiä impossible. Perhaps we should read Ajißaxovtiva,
but this would be still more extraordinary.

London. H. I. Bell.

Beobachtungen bei der Papyrusaufrollung.

Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Papyrus-Sammlung der
Königl. Museen zu Berlin habe ich so manche Beobachtungen an den Papyri
gemacht, die für Papyrologen nicht unwichtig sein dürften. In erster Linie
will ich auf die von Wilcken aufgestellte Theorie von Recto und Verso
(Hermes Bd. 22, S. 487 ff.) zurückgreifen. Obgleich dieselbe inzwischen oft
angezweifelt worden ist, bin ich durch jahrelange Beobachtungen zu derselben

Überzeugung gekommen, daß die zuerst beschriebene Seite stets die ist, auf

welcher die Fasern horizontal, d. h. die Selisklebungen rechtwinklig schneidend,
laufen. Den Grund, weshalb dies geschah, glaubt Wilcken, indem er den Be
richt des Plinius heranzieht, darin zu finden, daß die Horizontalseite bei der
Fabrikation stets oben gelegen hat und daher besser bearbeitet worden ist.
Dies ist aber nicht der Fall. Vielleicht hielt Plinius es für selbstverständlich,
daß das Papyrusblatt, nachdem die Horizontalseite mit dem Hammer be
arbeitet worden war, gewendet wurde, um die gleiche Prozedur mit der
Vertikalseite vorzunehmen, und erwähnt es deshalb nicht. Dies brauchte aber

wiederum garnicht zu geschehen, denn wenn die Unterlage, wie man wohl

annehmen muß, sei es nun ein Brett oder Stein, glatt gewesen ist, so mußte
die darauf liegende Seite zweifellos ebenso glatt werden wie die, auf welche
der Hammer direkt einwirkte. Nach meinen Erfahrungen sind beide Seiten
im allgemeinen gleich gut gearbeitet, so daß sie kaum von einander zu unter

scheiden sind. Weshalb der Schreiber die Horizontalseite zuerst benutzte, ist
nach meinen Beobachtungen folgendermaßen zu erklären. Nachdem der Arbeiter
die einzelnen Blätter aneinander gefügt hatte (daß er hierbei nicht Vertikal
und Horizontal durcheinander wirft, ist selbstverständlich; wenn es hin und
wieder doch vorkommt, so ist es nur auf ein Versehen zurückzuführen), so
rollte er den so gewonnenen langen Streifen so zusammen, daß die Horizontal
fasern nach innen kamen. Bei dieser Art der Rollung drückten sich die
Horizontalfasern zusammen, um sich beim Aufrollen von selbst wieder zu

strecken. Beim entgegengesetzten Rollen (also die Horizontalfasern nach

außen) würden die Fasern die fortwährende Spannung auf die Dauer nicht
ertragen und reißen. Würde er hingegen die Vertikalfasern nach innen rollen,

so würden sich dieselben stauen und beim Aufrollen mit der Zeit loslösen,
während sie außen sich beim Zusammenrollen bequem dehnen und beim Aufrollen
von selbst wieder zusammenschieben. Daß aber der Schreiber die Innenseite,

also die Horizontale, zuerst benutzt und die weniger geschützte Außenseite

frei läßt, ist wohl selbstverständlich. Nun könnte ja eingewendet werden,
daß dies nur bei den Rollen der Fall sei. Hier kommen mir nun die Be
obachtungen der letzten, für die Berliner Sammlung so erfolgreichen Jahre
zu Hilfe. Unter den aus Ausgrabungen des Berliner Museums in Elephantine
stammenden Papyrusschätzen der letzten Jahre fand sich auch eine größere
Anzahl demotischer sowie griechischer Briefe, die 40 cm und mehr hoch,
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aber nur 5—6 cm breit waren und trotzdem mitten hindurch eine Klebung
aufwiesen. Die daraufhin an den jetzt in Arbeit befindlichen Aramäischen
Papyri angestellte Prüfung ergab das gleiche Resultat, wodurch meine schon
längst gehegte \ermutung, daß das Papier im Altertum in Rollen in den
Handel kam, neu gestärkt wurde. Meine Vermutung wurde aber noch mehr
durch die Tatsache unterstützt, daß die beiden aramäischen Urkunden, die den
Entwurf einer Eingabe an Bagoas, den persischen Statthalter von Judäa
enthalten (vgl. die Publikation von Sachau in den Abhdlg. d. Berl. Akademie
1907), von einer Rolle stammten Das Gleiche konnte ich von zwei demo
tischen Papyri der Berl. Sammlung P. 3097 und 3070 feststellen, die auch
von ein und derselben Rolle genommen sind. Untersucht man daraufhin
die vorhandenen Papyri, so wird man die Beobachtung an sämtlichen Papyri,
von den ältesten bis zu den spätesten machen können. Vor wenigen Tagen
habe ich dies erst an einem Papyrus des alten Reichs (6. Dyn.) feststellen
können. Demnach haben also die Fabriken überhaupt nur Rollen, nicht
einzelne Blätter geliefert, und erst für den praktischen Gebrauch hat der
Benutzer sich Blätter beliebiger Größe herausgeschnitten. Da nun aber der
Schreiber das Papier in Rollenform vor sich hatte, und nach Belieben da
von abschnitt, erklärt sich auch, daß er stets erst die Innen-, also Hori
zontalseite benutzte. Bei kleineren, auf beiden Seiten beschriebenen Stücken
ohne Selisklebung wird es daher selbst einem sehr geübten Auge schwer fallen,
mit Sicherheit die Rektoseite von der Versoseite zu unterscheiden. Daß fertige
Rollen aus der Fabrik bezogen worden sind, hat Wilcken, Hermes XXVIII 166
bereits nachgewiesen, unter Hinweis auf L. Borchardt, Aeg. Zeitschr. XXVH
p. 120.
Meine Beobachtungen über die Faltung und Siegelung der doppelt

ausgestellten Urkunden hat Rubensohn in seiner Publikation der Elephantine-
Papyrus in anschaulicher Weise bereits veröffentlicht, so daß eine Wieder

holung nichts Neues bringen würde. Bemerken möchte ich nur, daß die dort

beschriebene komplizierte Faltung wohl nur bei Urkunden in Anwendung kam,
die auf ungewöhnlich breite Bogen geschrieben waren; sie sollten dadurch
eine größere Handlichkeit erhalten. Bei Urkunden geringerer Breite wird
man wohl stets die einfache Wickelung vorgezogen haben1), wie wir dies an
dem ebenfalls doppelt ausgefertigten Kontrakt Hibeh-Papyrus 84a und dem
von Spiegelberg publizierten Berl. demot. Papyrus P. 13535 (Demotische
Papyrus aus Elephantine I, 11) beobachten können. Bei letzterem hatte
Spiegelberg irrtümlich eine Faltung, wie sie in genannter Publikation be
schrieben ist, angenommen. Neu dürfte aber folgende Art der Verschnürung
der Papyri sein. Nachdem der Schreiber seinen Brief oder Urkunde ge
schrieben, löste er in der Mitte der Rückseite eine Vertikalfaser von l/

g cm

Breite vom unteren Rande des Papyrus bis ungefähr 2 cm vom oberen Rande

entfernt ab. Daun wickelte er den Brief von unten nach oben auf und ver
schnürte ihn mit der noch oben festsitzenden Papyrusfaser. (P. 13561 und
P. 13559). Daß aber die verwendete Papyrusfaser nicht immer aus der Mitte
des Blattes genommen wurde, beweist Nr. XXHI der Elephantine -Papyri
(Rubensohn). Bei dieser Urkunde war der obero Teil versiegelt und wurde von
mir erst geöffnet. Hier hatte der Schreiber erst 5 cm vom linken Rand der

1
) [Vgl. hierzu auch unten S
.

202 f. D. Red.]
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Rückseite versucht, eine Faser zu lösen, da dieselbe aber ungefähr in der

Mitte abriß, machte er denselben Versuch 3 cm vom rechten Band, wo es ihm dann

auch gelang, die Faser bis 2 cm vom oberen Rande entfernt zu lösen. Nun

wickelte er den Papyrus von oben auf, so daß die kurze Inhaltsangabe der
unten folgenden Urkunde eingerollt war, und zog die losgelöste Papyrusfaser
durch ein in der Mitte, hart an dem aufgewickelten Teil des Papyrus liegen
des Loch, umwickelte den eingerollten Teil einmal, brachte etwas Siegel
erde darauf und umschnürte, indem er die Faser immer wieder durch das Loch

zog, den Papyrus noch einigemale, um dann wieder Siegelerde darauf zu
bringen und endlich sein Siegel abzudrücken. Dieses Loslösen einer Vertikal
faser zum Zwecke der Siegelung wurde, wie es scheint, überhaupt sehr oft

angewandt. Da aber die Briefe und Urkunden selten in versiegeltem Zu
stande auf uns kommen, hat man bisher das Fehlen einer Vertikalfaser aut
das Konto der schlechteren Verarbeitung der Versoseite gesetzt. Daß dies
aber nicht immer zutreffend ist, beweisen vorstehende Beispiele. Eine Siegelung
wie sie Preisigke in seiner Publikation der Straßburger griech. Papyri Bd. 1,
Heft 1, Nr. 11 beschreibt, ist mir nicht bekannt; ich glaube, daß hier ein
Mißverständnis Preisigkes vorliegt.1) Ebenso möchte ich auch hinter die Be

schreibung über die Herausschneidung des Siegels, bei derselben Urkunde,
ein großes Fragezeichen setzen. Ein sicheres Urteil könnte ich allerdings
nur bei Prüfung des Originals fällen.
Obgleich die Papyrusfunde in den letzten Jahrzehnten sehr umfangreich

waren, sind vollständig erhaltene Rollen doch eine große Seltenheit, so daß

wir über die Anwendung von Schutzstreifen wenig unterrichtet sind. Mir sind
bisher nur vier Fälle bekannt, wo ich den Schutzstreifen mit Sicherheit fest
stellen konnte. Darunter befinden sich zwei hieratische (1800 u. 1000 v. Chr.),
ein demotischer (200 v. Chr.) und ein griechischer Papyrus aus dem 8. Jahrh.
n. Chr. Bei allen vier Papyri sind nun die Schutzstreifen so angebracht, daß
die Vertikalseite innen lag. Vermutlich tat man dies, um der geschlossenen
Rolle ein gefälligeres Aussehen zu geben, was auch entschieden dadurch er
reicht wurde, wenn die Fasern sieh horizontal um die Rolle spannten. Auch
lösten sich die Horizontalfasern sicher nicht so leicht ab als die Vertikal
fasern.
Zum Schluß möchte ich noch einiges über die verschiedenen Formate der

Papyrusrollen erwähnen. Bestimmtes wird man hierüber wohl nie sagen
können. Wenn auch die Formate sich bei dem konservativen Geiste der

Ägypter viele Jahrhunderte hindurch gehalten haben, so werden doch die ver
schiedenen Hersteller der Papyri ihre eigenen Formate gehabt haben. Go-
naue Maße wird man daher nur bei größeren zusammenhängenden Funden,
wie z. B. bei dem großen Fund der Kahunpapyri, der aramäischen Papyri
und ähnlichen, feststellen können. Über die Formate der beiden genannten
Funde kann ich leider noch nichts Positives sagen, da dieselben noch zu

fragmentiert sind. Aber einige interessante Beobachtungen habe ich hierin
an den hieratischen Papyri gemacht, welche von Quibell im Jahre 1895/96
an der Rückseite des Ramesseum in Theben gefunden worden sind. Bei

diesem fast ausschließlich aus literarischen Rollen bestehenden Fund, der mir
von Herrn Gardiner zur Konservierung übergeben wurde, läßt sich bei einer

1) [Vgl. hierzu auch unten S. 267. D. Red.].
Archiv f. Papyrusforschung V. 1/8. 18
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Blattlänge von 35— 46 cm eine Höhe von 30, 20, 14 und 9 cm feststellen.
Wie man hieraus ersieht, zerschnitt man die 30 cm hohe Rolle nach Beliehen
der Länge nach in verschiedene Streifen, um so eine dem Geschmack des
Besitzers entsprechende Bolle zu erhalten.

Berlin. Hugo Ibscher.

Mitteilung ans der Berliner Sammlung.

Als die Generalverwaltung der Kgl. Museen sich entschloß, aus den
großen Vorräten der Berliner Papyrussammlung eine Anzahl bereits ver

öffentlichter Urkunden den preußischen Universitäten leihweise zu überlassen,
liefen auf eine dabin gerichtete Umfrage so viel Wünsche ein, daß wir sie
zu unserem Bedauern nur zum Teil erfüllen konnten. Das lebhafte Inter
esse, das sich überall zeigte, ist um so höher zu schätzen, als seit einigen
Jahren außer Berlin auch andere deutsche Städte Papyrussammlungen be
sitzen, die sich beständig vergrößern. Freilich dürften gerade für den aka
demischen Unterricht kleine erst entstehende Sammlungen nicht immer ein

geeignetes Material liefern, weil der Zufall doch oft genug nur schlecht er
haltene Fetzen rettet, die einem Anfänger nichts nützen können. Deshalb
hoffen wir mit der Verleihung publizierter Urkunden, die nach ihrer äußeren
Verfassung wie nach ihrem Inhalte fertig zum Gebrauche sind, ein wenig
dazu beitragen zu hönnen, daß die Studenten eine klarere Anschauung von

den Dokumenten des Altertums gewinnen.

Es sind fast durchweg Texte gewählt worden, deren Lesung keine
nennenswerten Lücken oder Unklarheiten mehr enthält. Ein kleiner Nach
trag, in letzter Stunde gefundene Verbesserungen , wird im Folgenden mit
geteilt werden. Daß wir nicht unsere besten Stücke fortgeben, daß wir
vielmehr alles, was in irgend einer Beziehung, sei es im Inhalt, sei es im
Äußeren, besonderen Wert besitzt, in unserer Sammlung behalten, wird uns
kein Einsichtiger verdenken. Es geschieht nicht nur, um unserer Sammlung
ihre Bedeutung zu wahren, sondern ebenso sehr zum Nutzen aller derjenigen,
die für ihre Studien eines umfangreichen und vielseitigen Materials be
dürfen. Sind doch schon gegen die jetzt erfolgende Abgabe von einigen
sechzig Urkunden gerade von Gelehrten, die auf diesem Felde arbeiten, Be
denken geäußert worden: es sei unbequem, wenn man nach Berlin komme,
dort die Berliner Papyrus nicht sämtlich zur Verfügung zu haben. Um dem
nach Möglichkeit abzuhelfen, wird an dieser Stelle mitgeteilt, wie die verliehenen
Papyrus verteilt worden sind; wer in Zukunft einen der verliehenen Papyrus

nachzuprüfen beabsichtigt, findet hier den Aufbewahrungsort angegeben.

Die verliehenen Papyrus werden überall in den Universitätsbibliotheken

aufbewahrt; nur in Greifswald befinden sie sich im Philologischen Seminar,
in Breslau im Juristischen Seminar der Universität.

Ferner sind je ein griechischer und ein demotischer Papyrus dem Deut
schen Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in

München leihweise überlassen worden. Endlich ist eine Anzahl von lite
rarischen Papyri wie von Urkunden als erste Rate der aus Grabungen
stammenden Stücke dem Museum in Kairo überwiesen worden.
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Das folgende Verzeichnis gibt die Nummer der Pnblikation, die Nummer
des Papyrus und den jetzigen Aufbewahrungsort an.

BGU 13 (5597) Königsberg BGU 635 (8002) Greifswald
23 ( 6831) Breslau 651 (6874) Kieln

35 |'6873)

ii
711 (8788) Bonn»

44 ('6896) Kiel
Ii n

714 (8657) Münstern

46
^6908)

ii
723 (7285) Königsberg»

48 *6884) Göttingen
« ii

755 (8445) Göttingen»

54 (6881) Kiel
n

759 (9004) Bonn»

72 '6895) Münster
ii

7ü2 (7218) „n

100 ,6924) Breslau
n

799 (9082) „n

133 ( 1337) Königsberg
ii

800 (8384) „»

139 ('6969) Greifswald
ii

806 (8951) Münstern

155 ^8 7 9) Marburg
ii

810 (7194) BreslauM

157 *7043) Münster
ii

816 (7312) Marburgn

225 (6883) Breslau
ii

822 (7146) Königsbergn

226 (7320) München
ii

827 (7150) Bonnn
275 (7016) Marburg

ii
833 (7097) Münstern

301 (6983) Greifswald
n

838 (2551) Kieln

315 ( 2576) Königsberg
ii

843 (7205) Greifswaldn
321 ( 6850) Greifswald

ii
862 (8472) Breslaun

322 ( 6882) Königsberg
«

877 (7331) Breslaun

349 |(79231 Kiel
n

886 (8017) Greifswald»
351 {7935) Greifswald

ii
C20 (8083) Königsbergn

354 (7970) Göttingen
ii

ii82 (9791) Bonn
371 |*2556) Breslau

ii
991 (9728) Marburg»

373 (^7996) Göttingen
ii

100:? (7041)
Greifswald

382 ( 7071) Kiel
ii
1014 (9930) Göttingenn

384 (7055) Göttingen
ii

1016 (9928) Marburg»

385 6P01) Königsberg
ii

1031 (9936) Breslaui)

401 '2578) Münster
ii
1053 Kairon

410 (7828)

ii
1054 „n

412 ( 79U) Kiel
ii n

1055 „»
416 (7936) Münster

ii
1056 „

436 7414) Greifswald
ii

1060 „n

454 (7908) Marburg
ii

1061 „n
469 ( 7833) Kiel

ii
1067 „»

519 ( 8079) Göttingen
ii
1068 „n

523 | 7985) Königsberg
ii

1069 „n

537 {J185) Bonn Eleph.Pap.HI „
ii

n

584 (7941) Marburg IV „n
591 J948)

ii
X „»

596 ,6990) Bonn
ii ii

XII „»
602 '6699) Marburg

ii
xin „n

612 ( 7933) Göttingen
ii
XVI „n

615 (̂ 946) Münster
ii
XXII „n

633 ( Göttingen
ii
XXIV „n ii

18*
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Berl. Klaas. V erste Hälfte: I, 46 u. 230 (Homer) Kairo
„ V (Euphorion) Kairo
„ VHI (Oppian) Kairo
„ XVHI, (219 Aristophanes) Kairo

Demot. Pap. aus d. Kgl. Museen Seite 17, Tafel 36 (3144) München.

Verzeichnis einiger Korrekturen in den verliehenen
Urkunden:

13, 17 in ^(imv ist tj über der Zeile nachgetragen.
46, 13 vor ntXävag steht dvo.

54, 3 1. £syä&[i]g, f. £eyä&[em]g ist die Lücke zu klein.

10 f. At% 1. 'Av-.

100, 3 nQaxevcu, at durchgestr. und e darüber geschrieben.
8 ttycc-itoolag: der Schreiber wollte zuerst $ if> schreiben.

225, 17 1
. TanexaiQig, entspr. Z. 19, 20.

382, 4 1. TLovnUov f. üortUov.

384, 3 1. füjjoftf f. tftypiuu.

6/7 äv steht am Ende von Z. 6
, nicht am Anf. von Z. 7.

385, 6 Anm., gemeint ist xuiyoa iiä&.

in i%a> ist % korr. aus |.

410, 22 1
.

nixo[l]9t.
412, 16 1

.

yeivdfisvov.

416, 2 1. ajupi xmfirjg Eoxv.

5/6 1
.

8qa-(wg ohne %
.

460, 1 1. 'Hyaiaiovog f. 'Hcpuiatlavog.

5 1. Oynita f. al(i^ia und vgl. Z. 7
;

beide Male ist Sigma gemeint.

8 1. TllflfjU.
10 1. jStßatwöt, dahinter nicht g, sondern Füllungshaken mit langem

Strich.

519, 7 d]iio korr. aus TQig.

8 1. 77ta[.]aiU; f. IIue[..]a.
523, 17 1

. iay f. Inav.
537, 11 1

.

[xw|U7).]; die ] Klammer am Ende der Zeile ist zu streichen.

591, 4 1. Wovfiavsvrog f. Wov^iGvccmog.

615, 25 nct(jaKkrid[eiG]iv. av\y\yv^-vttGd,r\zi i[(i]7tC(>oig.
27 1

.

nga^e Kai iav tcqcc., nicht rtpog-ftathjs!
Verso: rechts Z. 1 1. II voqi 7i(aQa). Folglich stand rechts die

Adresse des unteren, links die des oberen Briefes.

651, 3 am Ende der Zeile Punkt oben.
714, 5 1. EagäniSi, Sie . et . fifiijv.
723, 6 in Ilcokig steht über ig ein schräger Strich.

792, 12 Pap. Ivato (fyatw).
799, 1 Pap. loyoyoyqatpipg).
810, 7 1. reofi(
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816 Verso: ]r afu-tQr)9eiaa[t]
] . ißi) 7 a xal (löftta . .
]yp (lezaßXri&ciaai

] . Oai lxßr)<sovzcu
tj« de xe jioQuc
ff]w«y(. . .) »j"^

822, 14 1. tov tajfovff?
20 1. itgog tk[^]«j, tvct.

838, 27 1. anöSoatv aoi noirjOOfiai.
920, 1 1. ]tß>eas f. ]« . o . . .

3 erg. u. 1. [toö l4^<y£vo]£/Tov voftov Tgeot^ia SaHSagcCov; der unsicher

gelesene Name könnte allenfalls TgcßeMiia sein, zumal da

ein römischer Name nach Z. 4 wahrscheinlich ist.

26 1. inl xönoig
29 Anf. itQoiSQOv; die Anm. ist zu streichen.
32 1. cmoxQityao&ui statt ukoczq.

Berlin. Wilhelm Schubart.



III. Referate.

Papyrus-Urkunden.

Seit den Urkunden, die im letztjährigen Referat (Arch. IV 526 ff.) be
sprochen sind, ist eine sehr große Zahl neuer Texte ediert worden. Sehr er
freulich ist, daß auch die Zahl der Editoren beträchtlich gewachsen ist. Unter
den im folgenden genannten Herausgebern sind nicht weniger als sechs, die
zum erstenmal als Entzifferer von Papyrus-Urkunden auftreten: Collart, Ferrari,
Kornemann, Jean Maspero, P. M. Meyer und Preisigke. Der besseren Übersicht
lichkeit wegen habe ich die Urkunden chronologisch geordnet.
Sie führen uns vom Jahre 311 v. Chr., als Ptolemaios noch Satrap von

Ägypten war, bis zur Statthalterschaft des Kurrah ben Sharik vom Jahre 711
n. Chr. Das sind mehr als tausend Jahre, und darunter ist kaum ein Jahr
hundert, das nicht durch neue Aufschlüsse auch hier wieder gefördert würde.
Freilich betreffen die neuen Nachrichten zunächst nur das eine Land Ägypten,
aber dieses Ägypten war in dieser Zeit immer aufs engste verknüpft mit der

Entwicklung seiner Umwelt, zuerst als eines der hellenistischen Königreiche,
dann als Provinz des römischen und darauf des byzantinischen Reiches, end
lich als Teil des Khalifenreiches. So ist es unsere Aufgabe, hier wie immer, die
neuen Einzelnachrichten mit den sonstigen Traditionen so zu verarbeiten, daß
sie als Bausteine der allgemeinen Altertumsgeschichte wirken können. Die
erste Voraussetzung hierzu ist die Herstellung philologisch exakter Texte.

Aus ptolemäischer Zeit.

I. Elephantine- Papyri, bearbeitet von 0. Rnbensohn, mit Beiträgen
von W. Schubart und W. Spiegelberg. Mit 3 Lichtdrucktafeln.
Berlin Weidm. 1907 [Äg. Urkunden aus d. kgl. Museen in Berlin,

Sonderheft.] (P. Eleph.) Ref. S. 200 f
f. — Vgl. W. Crönert, Lit.

Zentr. 1908 Sp. 270f. Bouche-Leclercq, Les nouveaux papyrus grecs
d'Elephantine fRev. de Philologie 32, 1908, 129 ff.). Kenyon, Ar-
chaeol. Rep. 1907/8 S

. 49 f. Mitteis, Z. Sav. St. Rom. 1908 S
. 468.

II. Demotische Papyrus von der Insel Elephantine I Nr. 1—13.
Veröffentlicht und bearbeitet von Wilhelm Spiegelberg. Leipzig
Hinrichs 1908. (P. Eleph. dem.) Ref. S
.

200ff. 216. — Vgl. Griffith,
Gött. G. Anz. 1909 Nr. 1 S. 83 ff.

III. Institut papyrologique de l'Universite de Lille. Papyrus grecs publies
sous la direction de Pierre Jougnet avec la collaboration de Paul
Collart, Jean Lesquier, Maurice Xoual. tome I fasc. 1 Paris Leroux
1907, fasc. 2 1908 (P. Lille). Ref. S

. 217. — Vgl. W. Crönert,
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Lit. Zentr. 1907. P. Viereck, Berl. ph. Woch. 1908 Nr. 10 Sp. 290ff.
Breccia, Bull, de la Soc. Arch. d'Alex. IX 140ff. Hunt, The class.
Quarterly I 324. Br. Keil, Papyrus de Lille Nr. 1 (Bull, de Corr.
Hell. XXXII 188 ff.). Kenyon und Mitteis 1. c. sub. L

IV. Service des antiquites de l'Egypte: Catalogue general des Antiquites
Egyptiennes du Musee du Caire. Die demotischen Papyrus von
Wilhelm Spiegelberg. Text und Tafeln (■

>

Bände). Straßb. Dumont

Schauberg 1908 (P. Cairo dem.). Eef S
. 228.

V. Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg: 1
. Der

Papyrus Libbey, ein ägyptischer Heiratsvertrag von W. Spiegelberg.
Mit 3 Tafeln in Lichtdruck. Straßb. Trübner 1907 (P. Libbey). Ref.

S
.

230.

Aus ptolemäischer und römischer Zeit.

Tl. University of California publications, Graeco-Roman Archaeology, vo-
lume H. The Tebtunis Papyri part II edited bey B. P. Grenfell,
A. S. Hunt with the assistance of E. .T

.

Goodspeed. With map and

2 collotype plates. Lond. H. Frowde 1907 (Teb. II). Ref. S
. 230ff. —

Vgl. W. Crönert, Lit. Zentr. 1907 Nr. 43 Sp. 1376/7. W. Schubart,
Gött. G. Anz. 1908 Nr. 3 S. 187ff. Breccia, Bull, de la Soc. Arch.
d'Alex. IX 136 ff. Zuretti, Bolle ttino di philologia classica XIV
Nr. 5 S. 97/9. Mitteis, Z. Sav. St. 1907 S

. 385 ff. A. Stein,
Woch. f. kl. Ph. 1908 Nr. 45 Sp. 1217 ff.

Aus römischer Zeit.

VII. E. Kornemann, Ein Erlaß Hadrians zu Gunsten ägyptischer
Kolonen vom Jahre 117. Klio VIH 398 ff. (P. Giss.). Ref. S. 245ff.

VIII. Paul M. Meyer, Aus der Geschichte eines Kultvereins des Apollo
im griechisch-römischen Ägypten. Klio VIII 427 ff. (P. Giss. 136 V.)
Vgl. S. 250.

IX. E. J. Goodspeed, Earanis accounts. Class. Philology III 1908

S
.

428/34 (P. Class. Phil. III). Ref. S
.

250/1.
X. Papiri greco-egizii publicati della R. Accademia dei Lincei, Vol. II.
Papiri Fiorentini. Papiri letterari ed epistolari per cura di Dome-
nico Comparetti. Fase. 1 Nr. 106— 117, con 5 tavole. Milano Hoepli
1908 (P. Fior. II). Ref. 8.251.— Vgl. W. Crönert, Lit. Zentr. 1908.

Aus römischer und byzantinischer Zeit.

XI. Griechische Papyrus der kaiserlichen Universitäts- und Landes
bibliothek ZU Straßburg im Elsaß, herausgegeben und erläutert
von Dr. Friedrich Preisigke, kaiserlichem Telegraphendirektor zu
Straßb. Band I Heft 1 (mit 5 Lichtdrucktafeln und 23 Schriftproben
im Text) 1906, Heft 2 (mit 6 Lichtdrucktafeln und 20 Schriftproben
im Text) 1907. Straßb. Schlesier u. Schweikhardt. Gedruckt mit
Unterstützung der „Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg"

(P. Straßb. I)
. Ref. S. 251ff. — Vgl. W. Schubart, Lit. Zentr. 1908
Nr. 12 Sp. 407/8. P. Viereck, Berl. ph. Woch. 1908 Nr. 5 Sp. 136 ff

.
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und Nr. 52 Sp. 1617 ff. L. Wenger, Gött. G. A. 1907 Nr. 4 S.313ff.
Mitteis, Z. Sav. St. Rom. 1908 S. 465 ff.

XII. Egypt Exploration Fund, Graeco-Roman branch. The Oxyrhynchos
Papyri part VI, by P

.

P. Grenfell and A. S. Hunt. With six plates.
London 1908 (P.Oxy. M). Ref. S.267ff. — Vgl. K. Fuhr, Berl. ph.
Woch. 1909 Nr. 9 Sp. 267 f.

XIII. Ägyptische Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin, heraus
gegeben von der Generalverwaltung. Griechische Urkunden IV. Band

5
. Heft, ed. P. M. Meyer (BGU IV). Ref. S
. 272ff. — Vgl. W. Cröaert,

Lit. Zentr. 1908 Nr. 5 Sp. 167 f.

XIV. Ch. Wessely, Les plus anciens monuments du christianisme ecrits
Sur papyrns. Patrologia orientalis (Graffin et Nau) tom. IV, fasc. 2

(P. Patr. Or. IV). Ref. S
. 277 ff. — Vgl. E. Nestle, Berl. ph. Woch.

1909 Nr. 8 Sp. 230 ff
.

XV. E. Breccia, Papiri greci del Museo d
i

Alessandria. Bulletin de
la Societe Archeologique d'Alexandrie. Nr. 9

.

1907, S
. 87 ff (P.Alex.

Bull. 9)
.

Ref. S. 279f. — Vgl. C. Wessely, Anzeiger XXV der ph.-h.
Klasse d

. k. Akad. d. Wiss. Wien 1907 (4
.

Dez.).
XVI. Girolamo Vitelli, Tre documenti Greco-egizi. Ausonia (Rivista

della Societa Italiana di archeologia e storia dell' arte.) Anno II 1907,
fasc. H S

. 137 ff. (P. Ausouia II). Ref. S
. 281 ff
.

Aus byzantinischer Zeit.

XVII. Jean Maspero, Etudes sur les papyrus d
'

Aphrodite. Bulletin de
l'Institut francais d'archeologie Orientale tome VI. Le Caire 1908

(P. Aphrod. Cairo). Ref. S
. 283 ff.

XVIII. Gianniuo Ferrari, Tre papiri inediti greco-egizi dell' etä bizan-
tina. Atti del Reale Istituto Veneto di scierize, lettere ed arti.
tom. LXVII part. 2 1907/8, S. 1 185 ff. (P. R. Ist. Veneto). Ref. S

. 288.

XIX. 0. Seeck, Neue und alte Daten zur Geschichte Diokletians und
Constantins. Rhein. Mus. LXII 1907 S

.

519 (P. Thead. luv. 15).
Ref. S. 289 f.

XX. W. Schubart, Zwei tachygraphische Papyrus in den könglichen
Museen ZU Berlin. Archiv f. Stenographie, ed. Mantzel u. Mentz.
59. Jahrg. 1908 S

.
1 ff
.

(P. Berl. tachygr.). Ref. S
.

290.

Aus byzantinischer und arabischer Zeit.

XXI. C. Wessely, Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats.
Studien zur Paläographie und Papyruskunde Heft 8

.

Leipz. Ed. Ave-
narius 1908 (P. Klein. Form.). Ref. S

. 290 ff.

XXII. H. J. Bell, The Aphrodito Papyri. Journal of Hell. Stud. XXVIH
1908 S

.

97 ff. (P. Aphrod. Lond.) Ref. S
. 297. - Vgl. C. H. Becker..

Papyrusstudien. Zeitschr. f. Assyriologie XXII 1908 S
. 137 ff.

I/II. P. Eleph. und P. Eleph. dem. (vgl. oben S
.

198).

Unter den von Otto Rubensohn hier edierten Texten befinden sich
mehrere, die, wenn sie auch nicht von der eminenten Bedeutung für die Alter

tumsgeschichte wie die gleichfalls von Rubensohn in Elephantine gefundenen
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aramäischen Papyri sind, doch zu den wichtigsten Urkunden unserer griechi
schen Papyrusliteratur gezählt werden dürfen. Dem glücklichen Finder hat die
Generalverwaltung gestattet, in einem gedruckten Sonderheft der BGU, das
mit drei Tafeln geschmückt ist, selbst seine Funde vorzulegen. Bei der Ent
zifferung der z. T. recht schwer lesbaren Stücke des II. Fundes hat Wilhelm
Schubart ihm helfend zur Seite gestanden, wie andererseits Wilhelm
Spiegelberg wertvolle Beigaben aus den gleichzeitig gefundenen demotischen
Urkunden von Elephantine ihm geliefert hat. Ihnen allen, im besonderen
Rubensohn gebührt unser Dank für die Vollendung dieser lehrreichen und
sorgfältigen Publikation. Manche der Urkunden sind so schwierig, daß gewiß
noch viele Arbeit aufgewendet werden muß, um sie ganz zu verstehen. Ich
habe bisher erst einige der Originale einer flüchtigen Revision unterziehen
können. Was ich dabei beobachtete, wird hier mitgeteilt. Inzwischen hat auch
Spiegelberg Entzifferung und Kommentar der 13 demotischen Urkunden
vorgelegt, von denen die 10 ersten schon bei Rubensohn verwendet waren. Aus
den 10 Tafeln kann auch der Hellenist hier und da etwas lernen. Die Be

sprechung dieser vortrefflichen Arbeit Spiegelbergs, die sich würdig seinen
früheren Editionen anschließt, verbinde ich hier mit der Anzeige von Ruben-
sohns Publikation, da sachlich beide aufs engste zusammengehören.
Rubensohn berichtet zunächst, unter Beifügung einer Planskizze, über die

Ausgrabungen von 1905/6, die diese schönen Funde gebracht haben. Fund I
umfaßt 5 Papyri, die bei einander in einem Tonkrug in ihrem ursprünglichen
Zustand (gefaltet und versiegelt) gefunden wurden. P. Nr. 1, der aus dem J. 311
v. Chr. genau datiert ist, ist zurzeit die älteste datierte Papyrusurkunde;
die anderen vier stammen aus den Jahren 285/3. Die Papyri des II. Fundes,
gleichfalls in einem Gefäß bei einander gefunden — 19 griechische und 9 de
motische — , gehören in die Jahre 225/2.
Abgesehen von dem speziellen Inhalt der einzelnen Urkunden sind die

Papyri des I. Fundes von hervorragender Bedeutung für die Chronologie
der Ptolemäer, für den Alexanderkult und für die Diplomatik.
Für die Chronologie ergibt sich 1., daß Ptolemaios I. seine Satrapen

jahre, und später in Fortzählung dieser seine Königsjahre vom Jahre 324/3
an, d. h. vom Tode Alexanders mit der bekannten Antedatierung, gezählt hat.

Dies folgt aus dem Datum von Nr. 1, wo das 7. Jahr des Alexander II.
(= 311) dem 14. Jahre der Satrapie des Ptolemaios gleichgesetzt ist. Da
nach ist das Datum von Nr. 2 (Baailevoviog üxoleixulov L(t) vom Herausgeber
mit Recht = 285/4 gesetzt worden, und danach hat er auch P. Hibeh 84a
emendiert' (f-](t, l<pJ uftimg Msvekäov rov Adyov x&i sL Rub. S. 22) und

84b erklärt. Hierzu bemerke ich, daß, während GrenfeU-Hunt das 40. Jahr
vonHib. 84b von einer Aera von 311 an berechnet hatten, Bouche-Leclercq
schon vor Bekanntwerden der Elephantine - Papyri die Hypothese aufgestellt
hat, daß dies 40. Jahr vielmehr von seiner installation comme sairape zu zählen
sei (Hist. d. Lagides TV 299). Für diese chronologischen Fragen verweise
ich auch auf den oben zitierten Aufsatz von Bouche-Leclercq.

2. folgt aus Nr. 3 und 4, die nach dem 41. Jahre des Ptolemaios I
(= 284/3) datiert sind, daß trotz der sogenannten „Abdankung" von 285/4
man doch weiter nach Ptolemaios I. datiert hat (so lange er lebte), d. h. daß
er in Wirklichkeit nicht abgedankt, sondern nur seinen Sohn zum Mit

regenten gemacht hat. Vgl. auch hierzu Bouche-Leclercq 1. c.
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3. folgt aus Nr. 5, daß Ptolemaios I. vor dem 23. Tybi 283 gestorben
ist, da hier das Jahr 284/3 als 2. des Ptolemaios II. bezeichnet wird. Zu der
schwierigen Kalendertage vgl. Bouche-Leclercq.
Ferner bieten die Texte eine Stütze für die früher von Karst und Korne-

mann vertretene Ansicht, daß der Alexanderkult in Alexandrien schon von
Ptolemaios I. begründet worden ist. Ich hatte im Archiv IV 184 auf die
„Möglichkeit" hingewiesen — mehr habe ich nicht gesagt — , daß in jenen
ältesten Texten, die den Priester aber nicht den Gott nennen, der Hephaistion-
Kult gemeint sei, hatte aber nur so lange damit rechneu zu wollen erklärt,
bis „ein direktes glaubwürdiges Zeugnis für die Einführung (des Alexander

kultes) durch Soter vorgelegt" werde. Wenn dies auch noch nicht vorliegt, so
ist jetzt doch durch Nr. 1, in der im J. 311 noch kein Priester erscheint,
der Gedanke an Hephaestion ausgeschlossen. Da gegen Ottos Vorschlag, an
Sarapis zu denken (Priest, u. Temp. II 319), mancherlei spricht, so scheint
mir die Frage zugunsten des Alexanderkultes entschieden zu sein. *) Der epo-
nyme Alexanderpriester ist nach den vorliegenden Texten spätestens 289/8
eingesetzt worden, denn im J. 285/4 bekleidet Menelaos, der königliche Bruder,
das Priesteramt im 5. Jahre. Zu der Schwierigkeit, daß 284/3 ein Eureas
Priester im 3. Jahre ist, vgl. außer Bub. S. 29 auch Bouche-Leclercq 1. c.

Endlich ist es für die Diplomatik von hohem Wert., daß gerade diese
ältesten Urkunden 1—4, die Doppelurkunden sind, so tadellos in ihrer ur
sprünglichen Faltung und Siegelung aufgefunden sind, daß nach ihrer Auf
rollung durch H. Ibscher uns auf S. 6 ff. eine anschauliche, von Zeichnungen
unterstützte Darstellung dieser Manipulationen und zudem eine exakte Be

schreibung der erhaltenen Siegel, die z. T. von großer Schönheit sind, ge
boten werden konnte. Das Problem der Doppelurkunde, das zuerst von G. A.

Gerhard aufgerollt ist, gewinnt immer festere Gestalt, wenn auch noch
manche Fragen sich aufdrängen, die der Antwort harren. Hier mögen ein paar
Einzelbeobachtungen Platz finden, die weiter geprüft sein wollen.

1. Bubensohn schildert nach Eleph. 1—4 die Methode, die mit Hilfe eines
scharfen Schnittes die Länge der zu versiegelnden Rolle um die Hälfte
verkürzt, und stellt auf S. 8 dem gegenüber Fälle wie Hib. 84 a und 96, wo
kein Schnitt gemacht wird, sondern die Innenschrift in ganzer Breite von oben

nach unten zusammengewickelt wird. Wie kommt es, daß gleichzeitig (vgl. Hib.

84a) diese verschiedenen Methoden bestehen? Wann wird die eine, wann die
andere angewendet? Ich glaube, das hängt einfach von der Länge der zu
versiegelnden Rolle ab.2) Die Elephantine-Papyri 1— 4 sind nach Ruben-
sohns Beschreibung sämtlich „senkrecht zur Richtung der Fasern" geschrieben,

(natürlich auf Recto), d. h. also parallel der Höhe, oder, wie man es später
nannte, transversa Charta.*) Dagegen Hibeh 84a und die anderen sind paral-

1) Betreffs des Kultes der 9eol StotfjQeg möchte ich aus der oben S. 166 publi
zierten Inschrift nicht folgern, daß Berenike noch bei Lebzeiten ihres Gemahls
als dessen Kultgenossin göttliche Ehren „entgegengenommen hat" (Rubensohn).
Es liegt nur die Tatsache vor, daß Männer in Erfüllung von Gelübden, aus einer
Gefahr gerettet (6co&£vtes) , von sich aus das damals regierende und noch nicht
konsekrierte Königspaar (auch das dritte wäre also durch &. 27. nicht ausgeschlossen)
als &iohg ocoTfjQug feiern. Das braucht nicht anders zu liegen, als wenn in Ditten-
berger Or. Gr. I 70 ein oco&ilg dem Ilavl ebö/imi EcotijQi etwas weiht, während eben
da ffr. 38 die dort stationierten Soldaten nccQa Ilavl tvöSmi heißen.

2) Dieser Grundgedanke wurde mir nachträglich durch die Beobachtungen
Ibachers, die oben S. 192 abgedruckt sind, bestätigt. 3) Suet. Caes. 66.
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lel den Fasern, resp. der Breite, in schmaler Kolonne geschrieben.1) Damit ist
das Rätsel gelöst. Bei der Schrift transversa Charta entstand in der Regel8)
eine Rolle, die zu breit war, um ohne Gefahr eines Bruches in ganzer Länge
aufbewahrt zu werden. Daher der Schnitt, der die Verkürzung um die Hälfte
herbeiführte, wodurch die Rolle größere Festigkeit und Widerstandskraft erhielt.
In jenen anderen Fällen dagegen konnte ohne Bedenken die ungeschnittene
Rolle, so wie sie war, versiegelt werden. Um nicht mißverstanden zu werden,
betone ich, daß das Entscheidende nicht die Richtung der Schrift ist (vgl.
Anm. 3 und 4

), sondern die Breite des Textes.
2. Rubensohn sagt S

.

7 von dem Auszug, zu dem die InneD Schrift all
mählich zusammenschmolz, daß man ihn „gewöhnlich an den linken Rand oder

an den Kopf der Originalurkunde gesetzt" habe. Das ist ganz richtig, aber
es läßt sich noch genauer fixieren, wann er links und wann er oben über die
Urkunde gesetzt wurde. Aus dem, was ich an Doppelurkunden mir zu
sammengetragen habe, hat sich mir ergeben, daß der Auszug links, also als
Kolumne I, überhaupt nur bei den agoranomischen Verträgen steht,
während die sämtlichen sonstigen Doppelurkunden das Exzerpt (ebenso wie

den vollständigen Innentext) oben an der Spitze tragen. Auch dies erklärt sich

aus den oben behandelten technischen Gesichtspunkten. Die agoranomischen
Verträge, die solche Exzerpte haben, sind — wenn ich nicht irre, durchweg — in
sehr breiten Kolumnen, manchmal in 2 Kolumnen nebeneinander geschrieben,
(vgl. z. B. die Londoner Tafeln Band HI, 4—11), dabei parallel den Fasern
stehend, wie es damals Mode war. Hätte man hier das Exzerpt darüber setzen

wollen, so hätte man notwendig den Schnitt machen müssen; in manchen Fällen
hätte auch dies noch zu lange Rollen ergeben; und auf alle Fälle — und das
ist vielleicht die Hauptsache — hätte man, um diese Rollen zu verschließen,
mehrere Siegelungen vornehmen müssen, während in diesem Falle — ab
weichend z. B. von den privaten Sechszeugen-Verträgen — an sich nur ein
Siegel, das des Agoranomen, nötig war. So umging man die umständliche

Schnittmanipulation und sparte die überflüssige mehrfache Siegelung, indem

man das Exzerpt an die linke Seite als Kolumne I setzte, die nun von
links nach rechts zusammengerollt, mit jenem einzigen Siegel, das hier nötig
war, ohne Mühe versiegelt werden konnte. — Dagegen war man zu jener Zeit

(II./I. Jh.) für die anderen Doppelurkunden — wenn ich nicht irre, durchweg —
zur schmalen Kolumne (parallel den Fasern) übergegangen und konnte hier

(nach obigem) an der bequemen Einrollung des oben stehenden Exzerptes
(resp. der vollständigen Innenschrift vgl. P. Amh. 42 aul Taf. V1U) festhalten.

3
. Für die Untersuchungen über die Doppelurkunde ist es nötig, nicht

nur die Sechszeugen- Verträge ins Auge zu fassen, sondern zu berücksichtigen,
daß außer diesen auch noch manche andere Urkundenarten als Doppelurkunden
behandelt sind. Auch diese zeigen dieselbe formale Entwicklung, insofern der
erste Text allmählich zum Exzerpt geworden ist, und zwar ist dieser Prozeß

1
) Natürlich konnte man auch parallel den Fasern die Schriftkolumne so

breit machen, daß ein Schnitt nötig wurde — falls man nicht eine andere Lösung
vorzog. Vgl. oben unter Nr. 2.

2
) Der demot. Eleph. P. 11 ist transversa Charta beschrieben, und hat (nach

Ibscher) trotzdem keinen Schnitt. Die Photographie zeigt, daß hier nicht die ganze
Höhe der Pagina ausgenutzt ist. Die Schriftkolumne ist nicht allzu breit. Nr. 4,

5
,

6
, 7 sind ganz Bchmal und daher natürlich ohne Schnitt.
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bei dem bisher vorliegenden Material an ihnen früher zu beobachten als an
den Sechszeugen- Verträgen. Eine Durcharbeitung des gesamten Stoffes, die
sehr erwünscht wäre, war mir z. Z. nicht möglich. Ich gebe hier einige Bei
spiele von solchen Doppelurkunden dieser Art, die den unverkürzten Innen
text bewahrt haben:
Quittungen: Hibeh 104 (a

.

225/4).
Zahlungsverpflichtung: Hibeh 102 (Cheirographon 248/7).
Steuerdeklaration (ccnoygacp^) : Hibeh 33 (a

.

245/4).
Anzeigen (nQOOayyttucaa): Hibeh 36 (a

.

229/8); 37 (a
.

235/4); Lille 6

(IE. Jahrh.).
Gerichtsprotokolle: Hibeh 31 (ca. 270). Petr. HI 21.
Eide: P. Theb. Bank 11 (a

.

131/0) (nur die Datierung scheint gekürzt
zu sein). Vgl. Gerhard Philol. 63, 501, 3.
Dagegen haben Exzerpte an der Spitze z. B. die folgenden Urkunden:
Eide: Eleph. 23 (a

.
223/2), s. unten S. 215.

Bürgschaftsurkunden: Hibeh 94 (a
.

258/7); Petr. HI 58 (b), [(c)], (d).
Quittungen: Hibeh 98 (251/0); Hibeh 103 (231/0); Hibeh 106 (246/5);

Hibeh 107 (a
.

244); [Hibeh 108? 258 oder 248].
Steuerdeklarationen (anoyQayaV): Petr. HI 72 (b).
Bei diesen Textgruppen sind also Exzerpte schon seit der Mitte des

HI. Jh. v. Chr. zu beobachten, neben vollständigen Innenschriften. Für die
Sechszeugen- Verträge liegen Exzerpte bis jetzt erst für das Ende des n. Jh.
vor, während Amh. 42 vom J. 179 noch kein Exzerpt zeigt. Aber nach der
obigen Zusammenstellung wird man mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß
auch bei den Sechszeugen-Verträgen schon früher Exzerpte vorgekommen sind.

Bis jetzt haben wir noch keinen einzigen derartigen Vertrag aus der zweiten
Hälfte des III. Jh., und aus der ersten Hälfte des II. eben nur Amh. 42 und
den unvollständigen Amh. 43. Die Frage ist also noch als eine offene zu be

zeichnen. — Ich füge hinzu, daß die demotischen Papyri von Elephantine ein
ähnliches Resultat ergeben: einen vollständigen Innentext hat der Eid Nr. 11

(a
.

237/6); dagegen Exzerpte haben nach meiner Auffassung die Eide Nr. 4

(a
.

223/2), Nr. 5 (a
.

224/3), Nr. 7 (a
.

225/4), und die Bürgschaft (s
. unten

S. 210) Nr. 6 (a
.

225/4), denn ich zweifle nicht, daß trotz der z. T. sehr starken
Verkürzungen auch diese Texte als Doppelurkunden aufzufassen sind; die Be

schränkung des Exzerpts auf das Datum findet auch in einigen der oben ge
nannten griechischen Texte ihre Parallelen.

4. Die Elephantine-Papyri bestätigen endgültig, was ich schon nach den
Reinach- Papyri betonte (Arch. III 523), daß die Sechszeugen-Urkunde nicht,
wie Gerhard annahm, auf Unterägypten beschränkt war. Die Elephantine-
Papyri ^bestätigen aber auch, was schon die Hibeh-Papyri lehrten, daß beide
Texte der Doppelurkunde in der alten Zeit von derselben Hand geschrieben
worden sind. Damit entfallen natürlich die Schlüsse, die ich vor Bekannt

werden der Hibeh-Texte aus der Tatsache, daß im H. Jh. der j'paqcefov-Beamte
den ersten Text der Sechszeugen-Urkunde schreibt, gezogen hatte (Arch. HI 523).
Davon abgesehen scheint mir aber die letztere Tatsache für die Weiterent
wicklung der Sechszeugen-Verträge von großer Wichtigkeit zu sein. Wie ich
nachträglich sah, hat schon Gerhard (S. 503) auf sie hingewiesen und hat mit
Recht gesagt, daß die Hüterurkunde damit „ins amtliche Fahrwasser" kam. So

bald der Grapheion-Beamte nötig war, um die Urkunde nicht nur zu registrieren,
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sondern auch den Innentext zu schreiben1), war der rein „private" Charakter
dieser Verträge modifiziert. Sie werden vielleicht schon damals gelegentlich vor
dem yQcapewv aufgesetzt sein, wenigstens mußte das praktisch sehr nahe liegen.
Das scheint mir wichtig für die Beurteilung der Ilaftaprußoi'-Urkunde der
Kaiserzeit. Mitteis hat kürzlich unter Hinweis auf BGU 86; Oxy. III 4K9ff.,
BGU 989, 813, 260 von diesen gesagt, sie seien keine echten Syngraphopbylax-

urkunden.8) Das ist richtig, da ein Syngraphophylax in ihnen nicht genannt
wird. Trotzdem scheinen sie mir den alten Syngraphophylax-Urkunden der Ptole-
mäerzeit näher zu stehen, als Mitteis annimmt, wenn er sagt, „diese sind ob

jektive und private, jene sind teils Chirographa, teils vor Behörden errichtet".
Daß „Chirographa" unter den zitierten Urkunden vorkommen, ist ein Irrtum.
Ich kann keines darunter finden, denn BGU 989, 6fi., das allein in Betracht
kommen könnte, ist kein Cheirographon, sondern eine {ntoyQacprj. Der Typus
6 Silva 6fio/loy&> ist immer, wie ich schon früher betonte, eine ^noyqatpr\ , nie
mals ein Cheirographon.3) Die übrigen Texte aber — soweit nicht bloß
Zitate vorliegen, sondern ein Wortlaut erhalten ist — sind sämtlich objektiv
stilisiert, genau so wie die alten Sechszeugenurkunden. So die Testamente
BGU 86, Oxy. III 489 ff., Oxy. I 105, auch die Teillingsurkunde Teb. II 382,
die ich mit den Herausgebern gleichfalls für eine Syngraphophylaxurkunde
halten möchte (s

. unten S
. 240 f.).

Hiernach gewinnt es an Interesse, daß in BGU 260 die Sechszeugen
urkunde ausdrücklich in Gegensatz zum Cheirographon gestellt wird. Hier
quittiert jemand über den Bückempfang einer Schuld in der Form einer jrf/p,
fügt aber hinzu: 6n6de iav aiQij, ixäaoai. aov ^o^ccqtvqov (so las ich statt

iij a(i(p[o]taQXOv) &n[o]p)v. Er erklärt sich also bereit, dem früheren Schuldner
jederzeit, wann er wünsche, außer dieser jje^p noch eine Sechszeugenurkunde
auszustellen. Das lehrt uns einmal, daß die Sechszeugenurkunde in höherem

Ansehen stand als das (NB. nicht einregistrierte) Cheirographon, was sehr
begreiflich ist. Es zeigt aber auch, daß diese Sechszeugenurkunden im Ge
schäftsleben doch wohl eine größere Rolle damals spielten, als wir nach den

1
) Diese beiden Aufgaben brauchen nicht gleichzeitig entstanden zu sein. Viel

leicht zeigen die bekannten Soldatentestamente der Petrie- Papyri, daß schon da
mals (Mitte des III. Jhd.) die Sechszeugen- Urkunden einregistriert wurden. Denn
was wir da in den P. Petr. vor uns haben, sind nicht die Originalurkunden,
sondern iBt ihre Registrierung bei e nem Amt. Daher die Anordnung nach den
Kalendertagen, daher immer nur je ein Text, wiewohl die Originale gewiß Doppel
urkunden waren, und vielleicht auch andre Kürzungen am Ende. Doch vgl. auch
unten S

.

206 Anm. 2. — Andererseits ist schon in Amh. 42 (a. 179) die Innenenschrift
von andrer Hand geschrieben als die Außenschrift. Wegen der Verstümmlung der
Urkunde läßt sich hier der Beweis nicht führen, daß der Grapheionbeamte die
Innenschrift geschrieben hat.

2
) Röm. Privatr. I 309, 70.

8
) Schwierig ist die Erklärung des Kopfstückes von BGU 989. Nach Schu-

barts freundlicher Auskunft it<t der Text oben vollständig, und von zweiter Hand
ist nur Z. 4 geschrieben, die er folgendermaßen liest: Aioijhos Jr^tirfcgios imxi\QT\XT]g
avvaXl(ayiiatmv) qt ß[ri((isiafiai)]. Das ist also die Registrierungsnotiz des
Beamten. Hiernach gewinnt es den Anschein, als wenn die Worte lff. Xoian %8i iv
'HoauXiov? "ölet t# vitio Mtjupiv QandoTVQov vx\. einen Ersatz für den Wort
laut der Sechszeugenurkunde darstellen, deren Bestimmungen vielmehr in der
sehr ausführlichen vnoygarprj gegeben sind. — Verwandt ist P Fay. 89. Da
steht an der Spitze das Datum (nach der xpoTrpfts des Augustus) und der Ort,
darauf after a long blank Space die Registrierungsnote des Grapheionbeamten und
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wenigen Spuren, die wir für die Kaiserzeit von ihnen haben1), glauben
wurden.

Dieselbe Urkunde (BGU 260) unterscheidet aber die e^afuxQTVQog catofi\
nicht nur von dem ftiqoyqaffov (%£tp)i sondern auch von den amtlichen Ver

trägen, insofern drei Zeilen vorher auf einen drj(i6ßws iQi}iiuuGp.6q hingewiesen
wird. Vgl. auch BGU 813, wo zwei Zeilen nach Erwähnung der Süvua lija-

pctQXVQa eine 6rj(ioala anoyji erwähnt wird. Damit komme ich auf das zweite
Argument von Mitteis, daß diese e^a^iÜQTVQa der Kaiserzeit, soweit sie nicht Chei-

rographa seien (dagegen oben), „vor Behörden errichtet" seien. Die letztere

Behauptung ist richtig, ich dehne sie sogar, da ich die Cheirographa streiche,
auf die sämtlichen Sechszeugenurkunden aus. Überliefert ist es z. B. von

BGU 86. Vgl. Z. 11: dia tov avzov ygacpelov (was sich übrigens nicht auf
die Sechszeugenurkunde bezieht) und Z. 25: Ttjagovtav de im tij$ *T*-

Aber nach dem, was ich im Arch. III 523 und oben über die Mitwirkung des
Grapheionbeamten bei den Sechszeugenurkunden des 2. Jahrh. v. Chr. gesagt
habe, kann ich in dieser Tatsache keinen so entscheidenden Unterschied zwischen

der ptolemäischen und der römischen Urkundengruppe finden. Mitteis hat in
seinem sonst trefflichen und instruktiven Überblick über die Urkunden typen
1. c. jenes Hervortreten der Grapheionbeamten im 2. Jahrh. v. Chr. nicht
erwähnt. Zieht man es aber in Betracht, so rücken die Erscheinungen trotz
der dazwischenliegenden Jahrhunderte eng zusammen. Schon im 2. Jahrh.
v. Chr. waren die Grapheionbeamten, wenn sie die Innentexte schrieben und

damit die Doppelurkunde erst vollständig machten, nicht mehr rein re

gistrierende Beamte. Es ist nur noch ein kleiner Schritt nötig, um zu dem
Zustand der Kaiserzeit zu kommen, in der diese Sechszeugenurkunden vor dem

Grapheion (resp. Mnemoneion) aufgesetzt wurden (s. oben S. 205)). Daß sie

von den notariellen Verträgen (6ti(i6<Sta) trotzdem unterschieden wurden, sahen

wir oben (BGU 260, 813). Tatsächlich haben sie auch den ursprünglich
privaten Charakter insofern bewahrt, als sie den Zeugenapparat beibehalten

haben.8) Mir scheint, daß die Sechszeugenurkunden der Kaiserzeit, ebenso

darauf die ausführliche ÜJtoypaqpTj Auch hier fehlt also der Wortlaut des eigent
lichen Vertrages. Wahrscheinlich ist so auch BGU 174 zu erklären (vgl. Hermes
30, 151), wo nach dem Datum und dem freien Spatium wahrscheinlich gleichfalls
die Registrierungsnote folgt (ich vermute hinter x&: [&v]a\yiyQantui\) , auf die
dann die ausführliche ijtoypacpTj gefolgt sein wird. Auch BGU 189 könnte eventuell
so gedeutet werden: Z 1 würde der Rest der Registrierungsnote sein. Dabei ist
P. Fay. 89 trotz des Fehlens des Wortlautes des eigentlichen Vertrages ein rechts
gültiger Schuldschein gewesen, denn nach Bezahlung der Schuld ist er in bekannter
Weise kreuz und quer durchstrichen worden. Vielleicht sind wir damit einem
neuen Typus auf der Spur, dessen Charakteristikum wäre, daß mit Übergehung
oder Verstümmelung des eigentlichen Vertrages die kontraktlichen Bestimmungen
in der ■bnoyQatpri gegeben wurdt-n. Diese, wenn ich so sagen darf, verselbstän
digte bxoyQatprj erinnert an die Rolle, die die ÜToypaqpTj der diaygaq>ij in den
jenigen Fällen spielt, in denen ein Vertrag nicht vorhergeht (vgl. Gradenwitz,
Me"l. Nie). Zwar liegen die Unterschiede auf der Hand. Aber auch hier hat die
i'Ttayiji.rf i'i die wesentlichen Vertragsbestimmungen in sich aufgenommen.

1
) Zu den obigen Zitaten kommt noch hinzu P. Hawara p. 31 303, 20, aus

dem G. Kuhring, de praepositionum graecarum in chartis Aeg. usu, Diss. Bonn
1906, 51' zitiert ^a^iuxettigtov = sine testibus. Mir sind die Hawara-Pap nicht
zur Hand, aber vermutlich wird k£a(iaQTVQ(ov zu lesen sein.

2
) Die herrschende Ansicht, daß die Zuziehung von Zeugen charakteristisch
ist für die Privaturkunde im Gegensatz zur öffentlichen, wird, denke ich, wenigstens
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aber schon auch die des 2. Jahrh. v. Chr., eine gewisse Zwitterbildung darstellen:
Privaturkunden, bei deren Herstellung doch das Grapheion herangezogen wurde.
Auch sonst stimmen die beiden Gruppen überein: hier und dort objektive
Stilisierung (s

.

oben), hier und dort die sechs Zeugen. Nur der avyyQOL<pa<pvla%
scheint in der Kaiserzeit verschwunden zu sein (vgl. über die Augusteische
Übergangszeit unten S

.

240/1).1)
Hierdurch wird die bekannte These Heinrich Ermans, daß die ovy-

yqtupal der Kaiserzeit auch dann, wenn in ihrem Präskript kein Amt ge
nannt ist, doch amtliche Verträge sind, z. T. modifiziert. Ist die obige Auf
fassung der Sechszeugenurkunden der Kaiserzeit richtig, so müssen wenigstens
diese als halbe Privaturkunden für sich gestellt werden. Auf alle Fälle werden
wir diese t-ajiagTVQa der Kaiserzeit ebenso von den %u(>6yQaq>a wie von den

Srifiäoioi zpTfporutyto/ zu scheiden und als einen selbständigen Typus zu
konstituieren haben. Im übrigen bin ich mir der Unsicherheit der obigen
Hypothesen wohl bewußt. Mögen sie den Anlaß zu weiteren Untersuchungen
dieser schwierigen Probleme geben.
Nach diesem diplomatischen Streifzug, zu dem die vorliegende Publikation

uns verlockt hat, wenden wir uns zu den einzelnen Urkunden.
Nr. 1 (vom Jahre 311/0) ist ein Ehevertrag zwischen

'

Hg ^lttSng aus
Temnos und A i/f»jTni'a aus Kos. Seine Altertümlichkeit tritt uns durch die
Vergleichung mit den späteren ptolemäischen Eheverträgen (P. Gen. 21 vgl.
Aren. III 387 und Teb. 104) deutlich entgegen. Zur juristischen Würdigung
vgl. auch R. de Ruggiero, Kuovi documenti per la storia del matrimonio e

del divorzio etc. (Studi storici per 1
' antichitä classica 1908, S 387 ff.) und in

dem grundgelehrten Buch von Jos. Partsch, Griech. Bürgschaftsrecht I (1909),

S
. 224 und 260. Rubensohn hat bereits die altertümlichen Formeln hervor

gehoben und hat auf Beziehungen zum attischen Recht hingewiesen. Ich
beschränke mich hier wie im folgenden auf einige Einzelbeobachtungen.
Zu der Datierung nach dem 7. Jahr des Alexander II. und dem 14. Jahr

der Satrapie des Ptolemaios hat Rubensohn schon Dittenberger Syll. I 155
und lt;0 zitiert, wo neben Alexander dem Großen auch Menander resp.

für die spätere Zeit bestehen bleiben, auch wenn die Ausnahmen (in älterer Zeit)
zahlreicher sind als man annimmt. Mitteis (K. Privatr. I 308) weist schon auf
P. Grenf. I 27 hin, eine agoranomische Urkunde, in der zwei Zeugen erscheinen.
Nachträglich stieß ich auf zwei Beispiele von Zuziehung von sechs Zeugen in der
agoranomischen Urkunde (NB. Testamnnten): P. Gairo (Arch. I 64) und P. Grenf.

1 12. In beiden fehlt bezeichnenderweise der ovyyQu<pti<pvXa&. Trotzdem hat man
zur selben Zeit die Hüterurkunden als i£a(uxQTVQa bezeichnet (vgl. P. Leid. A 11,
dazu GGA 1895 S. 166). Hiernach wäre es — rein formell — nicht ausgeschlossen,
daß die Soldatentestamente der Petrie-Papyri, die wir ja aus dem Register eines
Amtes kennen lernen (s

. oben S
.

2U5 Anm. 1), aus den Büchern der Agoranomie
(nicht des Grapheion) stammten, da anch hier der evyyQcc<po(pv}.a£ durchweg fehlt.
Dies würde zwar den herrschenden Ansichten über die Zeit des Auftretens der
Agoranomie als Notariat widersprechen. Vgl. aber den Agoranom schon unter
Philopator in P. Magd. 31, 7 (vgl. Arch. IV 64). — Diese Fälle stammen alle aus
der früheren Ftolemäerzeit (2., eventuell 3

.

Jahrb.). Für die ^a^äQzvga der Kaiser
zeit kommt die Agoranomie nach Ausweis von BGU 86 nicht in Frage. Es ist
nicht zu verkennen, daß durch diese neuen Facta sich wieder neue Schwierigkeiten
und neue Probleme auftürmen, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen kann.

1
) Daß die ^a^dgtvQa der Kaiserzeit nicht mehr Doppelurkuuden sind, er

gibt keinen speziellen Gegensatz, da auch bei allen anderen Urkundenarten (vgl
oben S
.

204) diese Doppelform geschwunden ist.
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Asander im Datuni als Satrapen genannt werden. Aber gerade diese Parallelen,
in denen die Satrapen ihre Satrapenjahre nicht zahlen, lassen uns das be

sondere, das in der Zählung des Ptolemaios liegt, scharf hervortreten. Jene
andere Art der Datierung ist übrigens auch schon für eine frühere Zeit für das
Perserreich nachweisbar. Vgl. Dittenberger Syll. I 95 (Mylasa): "Exet XQirjxoaxät
xai ivüxcoi 'AQia^tQ^iog ßccaiXevovxog, MuvßuXov ilui9QU7t£vovxog, womit Z. 16

und 31 zu vergleichen sind. Dieser Sitte schließt Ptolemaios sich in der soge
nannten Satrapenstele von demselben Jahr 311/0 an (vgl. hierzu Aeg. Z. 1897,
S. 11 ff.). Wir wüßten gern, wann Ptolemaios damit begonnen hat, seine
Satrapenjahre in den Datierungen der Akten zählen zu lassen. Darüber können
nur neue Funde uns Aufklärung bringen.
Die Wendung oSa itQoOt'jxti yvvaixl iXet&tQai ist den Papyri nicht so

fremd, wie Rubensohn annimmt. Freilich kehrt diese Charakterisierung der
Frau nach unserem jetzigen Material erst in später byzantinischer Zeit wieder.
Vgl. GVR I 30 (Ehevertrag VI. Jahrh.) Z. 18: nävxa xa nginovia iXevdeQatg
yvvai£tv xxX. P. Wien. Denk. 37 p. [121] u. 23, 12 f.: üähtuv avxrjv &g

«|iö[v iexijv xöov iXev&tQav yvvaixwv.
Ebenso wird Altes und Junges jetzt dadurch verbunden, daß Straf

bestimmungen für die Übertretungen der Frau, die ich in P. Gen. 2 1 vermißt
hatte, und die sich dann in BGU 1050ff. aus Augusteischer Zeit fanden (vgl.
Archiv III 510), nunmehr durch Eleph. 1 für das IV. Jhd. v. Ch. bezeugt
werden (Z. 6 ff.).
Von besonderem Interesse ist das Schiedsgericht der 3 Männer (Z. 7 ff.),

das hier zum ersten Male in diesem Zusammenhange auftritt. Rubensohn hat

bereits auf griechische Parallelen hingewiesen. Jetzt scheint mir besondere
Bedeutung zu gewinnen, daß es auch in P. Gen. 21 (Arch. DI 388) heißt:
Eav dt xi xovzcov inidsi%&fji noiäv, so wie hier in 10: eücv dt n nomv
xovxcov ccXCßxrjxUL

'
HQoxXeCdtjg xai (Ttiöei^rji z/jjfU/rp/a ivavxtov ccvÖq&v xqi&v

xxX. Vgl. 7. Ebenso in Teb. 104, 24 (tnidsix&fji). Wir dürfen aus jenem ini-
öei%&T}i jetzt wohl herauslesen, daß auch dort der Nachweis der Übertretung
vor einer bestimmten, stillschweigend von den Kontrahenten ins Auge gefaßten
Instanz zu erbringen war. Ob es auch damals „drei Männer" waren, bleibt

abzuwarten. Das xgi&eißav in BGU 1050 braucht nicht notwendig, wie Rub.
annimmt, auf einen öffentlichen Gerichtshof hinzuweisen.
Als Nr. 2 folgt ein Testament vom J. 285/4, als avyygaqirj xal oftoloyla

charakterisiert, das auch wieder manches Neue bietet. Juristisch ist von Inter
esse, daß hier den Söhnen ausdrücklich das Recht zugesprochen wird, die Erb
schaft, falls Schulden hinterlassen werden, auszuschlagen (iijidTta xoig vhtg fii]
Ipßaxivfiv xxL). Vgl. hierzu außer Mitteis 1. c. auch J. Partsch, Griech.
Bürgschaftsrecht I 24 2 f.
Bemerkenswert ist, daß hier nicht nur die beiden Gatten und die 6 Zeugen,

sondern auch die 3 Söhne mit versiegelt haben. Dies ist von J. Partsch
1. c. 154 offenbar richtig dadurch erklärt worden, daß dies Testament gewisse
Verpflichtungen für die Söhne feststellt, deren Übernahme eben durch dies

Mitsiegeln anerkannt wird. — Wenn übrigens in den Elephantinischen Ver
trägen in der Regel1) die beiden Kontrahenten mit versiegeln, so bestätigt

1) Ausnahme in Eleph. 3, wo Syra nebst ihrem xvqios nicht mitsiegelt.
Vgl. dagegen Eloph. 4.
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das nur, was schon aus unserem früheren Material zu entnehmen war. Vgl.
P. Petr. HI 24 (Arch. IH 515). P. Rein. 9. 14. 15. 16. 22. 23. Teb. 104.
105. 106. Nicht nur „mitunter" (Mitteis, R. Privatr. I 302, 45) hat der
Destinatar mitgesiegelt, sondern es scheint die Regel gewesen zu sein.
In Z. 18 ist das Ethnikon Metg<ovlxi]q von Interesse, insofern es, in Über

einstimmung mit Stephanus Byz. bestätigt, daß wir mit Recht in Mctgeovsvg
ein Demotikon erblickt haben. Vgl. Arch. III 322. S. jetzt Breccia, Bull, de
la Soc. Arch. d' Alex. 10. 178.
Aus Nr 3 und 4 („Scheinloskauf") glaubt Rubensohn interessante Auf

schlüsse über das Treiben der Dirnen in der Garnison von Elephantine ent
nehmen zu können, und so hat Sudhoff, der mit großem Pleiße alles, was
in den Papyri ärztlich irgend wie interessant ist, in seinem soeben erschienenen

Buche1) zusammengetragen hat, auch diese pikante Episode für sein Kapitel
„Sexuelles" verwertet (S. 106ff.) Aber soeben hat Jos. Partsch, Griech.
Bürgschaftsrecht I, 351, 5 eine völlig andere, freilich sehr viel nüchternere
Erklärung vorgeschlagen. Er nimmt an, daß Elaphion freigelassen ist unter
der Bedingung, daß sie mehrere Personen zu unterhalten hat. Daher die

TQoqpsia. Da bei Nichterfüllung die Freigelassene in die Sklaverei vindiziert
werden kann, so lautet die Quittung darauf, daß der Zahlungsempfänger weder
etwas fordern noch das Mädchen versklaven wird. Doch man lese Partschs Aus
führungen selbst nach.
Die letzte Siegelbeischrift von Nr. 4 (Verso) lautet diowaiov; darunter

liest Rubensohn ixx^aato
— wofür er in der Note auch ifjgr^aaio für möglich

erklärt — naget epi . . . Rubensohn fügt hinzu „jedenfalls nicht naget Tlavxeig-
Kovg." Wie er die Notiz verstanden hat, ist mir danach nicht klar geworden.
Ich glaube, daß das Objekt hierzu eben das Siegel des Dionysios ist, und
darum ziehe ich exg^oaxo vor. Denn nicht, von wem er das Siegel erworben

hat, kann hier stehen, wohl aber, von wem er es sich für den vorliegenden
Fall geliehen hat, und das kann und muß ixg^ßaxo hier heißen. Darnach
erkläre ich auch die Worte auf der Rückseite von Hibeh 102:

ifäfriCictTO naget . anavxog.

Das wird die Beischrift sein zu dem (inzwischen offenbar abgesprungenen)
Siegel des Kyrenäers, mit dem dieser wahrscheinlich die Innenschrift der Doppel
urkunde versiegelt hat: „er hat (das Siegel) sich geliehen von . apaus". Dieser
Fall ist recht lehrreich. Wir haben hier eine einseitig ausgestellte Erklärung
vor uns, die dem Destinatar zugeschickt wird, und daher natürlich nur vom
Aussteller versiegelt werden kann, wie jeder Brief. Hier gewinnen wir jetzt zu
fällig durch die Notiz l%grjOaio kxX einen Hinweis darauf, daß hier die Jnnenschrift
wirklich versiegelt gewesen ist. In den zahlreichen anderen Fällen aber, wo
der Siegelnde sein eigenes Siegel genommen hat, entbehren wir dieses Hin
weises. Die Namen sind natürlich nur beigeschrieben worden, wo es sich um
mehrere Siegel handelte. Wenn dieser Brief in obiger Weise versiegelt ge
wesen ist, so möchte ich glauben, daß auch die Innenschriften der anderen ein

seitig ausgestellten Doppelurkunden, wie der ctnoygacpal, ngoaayyilpaxa, Eide etc.

(vgl. oben S. 204) versiegelt gewesen sind. Wir haben übrigens, auch wenn
die Siegel abgesprungen sind, doch noch ein äußeres Hilfsmittel, um diese

1) Sudhoff. Ärztliches aus griech. Papyrusurkunden. Stud. z. Gesch. d. Medizin
(Puschmann-Stiftung). Heft 6/6. Lpz. 1909. Näheres später in der Bibliographie.
ArchiT f. Papyrnsforschung V. 1/2. 14
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Frage zu lösen: wir müssen die Originale daraufhin untersuchen, ob sich noch
jene Löcher erkennen lassen, die zum Durchziehen des Papyrusfadens ge
macht werden mußten. Auf Spiegelbergs Tafeln lassen sich diese Löcher noch
sehr gut feststellen. Vgl. auch unten meine Bemerkung zu Nr. 23 (S. 215).

In Nr. 5 hat Rub. das Zeichen E zwar richtig als „Keramion" gefaßt,
aber paläographisch doch nicht richtig gedeutet. Es besteht nicht „aus t und «,
die dicht an einander gedrängt sind", sondern es ist, wie öfter, ein Kappa,
dessen Rundung zugleich als Rundung von £ benutzt ist, so daß nur noch der
Horizontalstrich des 6 in das Kappa hineingefügt zu werden brauchte. Ich
nenne solche Abbreviaturen monogrammatische, und wir haben deren aus
der Ptolemäerzeit eine ganze Reihe. Also ist Jtt(pafiiov) aufzulösen. — Gegen
Crönerts Vorschlag, in 3 tö Tvi zu lesen, habe ich verschiedene Bedenken. —
Die Revision von 15 ff

.

ergab mir, daß in 16 hinter Utojltpulov etwas aus
gelöscht worden ist, also: j[ % vor der Jahreszahl. Das Datum würde ich lieber
mit ikoyiaäfiijv verbinden, und dann schreiben: 'Tkep toö oivov — iyja Xöyov.
In 22 und 23 sah ich hinter nctXQ&uov und hinter fiy den Doppelpunkt. Bei
der Seltenheit des Doppelpunktes ist das zu notieren.

Es folgt der II. Fund, der uns in die letzten Jahre des Euergetes I. führt
(225/22). Merkwürdigerweise haben diese Papyri mit Elephantine garnichts
zu tun. Ein einziges Mal hören wir, daß Milon, der tiqüxzcoq z&v uqcöv (ein
neuer Titel), der die Hauptrolle in diesen Urkunden spielt, in privaten An
gelegenheiten in Syene gewesen ist. Im übrigen war Apollinopolis magna

(Edfü) sein Amtssitz, während Euphronios, der mit Milon in Korrespondenz
stand, in Diospolis Magna saß. Die Bedeutung dieser Gruppe liegt vor allem

in den mancherlei neuen Aufschlüssen über die Tempelverwaltung, im besondern
über die Stellung des Staates zu den Tempeln und über die wirtschaftliche Ver
wertung der Tempelgüter. Des Interessanten und Neuen ist hier so viel, daß

ich den Leser nur auf die Texte selbst verweisen kann. Andrerseits ist dringend
zu raten, zugleich Spiegelb ergs Ausgabe der demotischen Urkunden, die dieser
Gruppe angehören, mit ihnen zu verarbeiten. Ich beschränke mich wieder
auf Einzelbemerkungen.

Nr. 6 (= Dem. 6) ist ein demotischer Papyrus mit griechischen Bei
schriften, den Spiegelberg, wenn auch mit einem Fragezeichen, als Kaufangebot
bezeichnet. Nun habe ich aber bei der Revision des Originals auf der Rückseite
in der Inhaltsangabe in Z. 11 statt in gelesen syy, was also lyy[yij oder ähn
lich zu ergänzen ist; außerdem sah ich in 10 hinter ägyj.£(>tcog noch is,L (= erovg).
Hiernach wage ich die Vermutung, daß in der griechischen Unterschrift auf
Recto in 2 das bisher unerklärte £ in i(yyvtj) aufzulösen ist; am Anfang der
Zeile können die dürftigen Spuren wohl vitsg gelesen werden. Danach muß
also auch der demotische Text, der leider sehr verstümmelt ist, eineBürgschafts-
Urkunde sein. Nach Spiegelbergs Ubersetzung scheint mir der Tatbestand
folgender zu sein: Noch vom 16. Jahre her werden jetzt (im 23. J.

) vom Tempel
von Edfü dem Staate gewisse Summen geschuldet. Darum übernehmen jetzt
zwei Personen gegenüber dem 7tqccxto)q lcq&v die Bürgschaft für den für jenes
Jahr verantwortlichen Oberpriester des Tempels. Zu dieser Auffassung passen
besonders gut die Worte in Z. 30: „daß er dir nach jedem obigen Worte tue".
Spiegelberg, dem ich Mitteilung hiervon machte, schrieb mir zurück, daß nach
nochmaliger Durchsicht des Originals der demotische Text, soweit er erhalten
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und verständlich ist, meiner Deutung nicht im Wege steht, und daß er kein

Bedenken trage, die verständlichen Tertreste in meinem Sinne zu deuten.
Nr. 7 (= Dem. 7) ist ein Eid, in dem ein Thotmosis dem n^onwff tgg&v

schwört: „Die rückständigen Posten, welche ich dir aufgeschrieben habe in den
Jahren, in denen ich .... habe, — ich lasse sie in deine Hand gelangen" etc.
Als ich dies las, fiel mir sogleich Teb. II 353 ein, wo ein Mann, der nach vier
jähriger Abwesenheit aus der Fremde zurückkehrt (an ävajjwp^dtwff xecxuseli}-
lv9(og), nachträglich für die 4 Jahre Steuern zu zahlen hatte, und so vermutete
ich für die Lücke des demotischen Textes: „in denen ich in der Fremde war".
Als dann Spiegelbergs Kommentar erschien, wurde ich durch seine Bemerkung
über dt (xaao) „Gewahrsam" auf die andere Vermutung gebracht, daß der
Mann vielleicht gefangen gewesen sei. Als ich Spiegelberg meine verschiedenen
Vermutungen mitteilte, antwortete er mir: „Ihre Kombination legt mir den
Gedanken nahe, ob nicht in dl' kopt. croeiAe : xcuiai 'habitare uti hospes'
steckt, was lautlich nicht ausgeschlossen ist Ich nehme nun an, daß hinter
dt kein Suffix fehlt und halte die Übersetzung für möglich: in den Jahren,
in denen ich in der Fremde war." Danach ist hier also der Tatbestand wirk
lich analog wie in Teb. II 353. Nun verstehen wir noch besser, weshalb es
in Nr. 31 von unserm Thotmosis heißt: „der Lesonispriester des Jahres 18

(= 230/29) — er besitzt kein Einkommen". Vgl. die Anmeldungen von ctva-
xt%{0(>r\yi6xeg in P. Oxy. II 251—253, in denen es gleichfalls heißt xal (ly&ivu
noQOv imzQieiv xxX o. B.

In der griechischen Unterschrift ist Aqows sicher Schreibfehler für 'Aq-
ff^tijö^tos (vgl. unten zu Nr. 26). Wichtiger ist, daß in 3/4 zu lesen ist:
onag ayüyrj eig öfioXoyov (statt anöloyov). Als Zweck des oqxog negl x&v
oaieilrjiidxmv wird damit wohl angegeben, „daß er sich zu ihnen bekenne".
In Nr. 8 ist die Lesung von Z. 5 ganz sicher, auch nQtötjv in 22, anderes

(namentlich Z. 20) blieb mir noch zweifelhaft. In 15 las ich ö xal avayQÜq>exai.
Zu Nr. 9 (Brief an Milon) sagt Crönert mit Eecht, daß der Ergänzung

in 2 ov% ttit>o[i£v as Inl] x&v xonav nichts im Wege steht, auch weist er
Bubensohns ov ötrjGetg mit Eecht zurück. Aber sein Vorschlag für 4 ist für
die Lücke zu lang. Statt ä[vcrj3aloftfvog in 13 muß es wohl a[vaßaXlotievog
heißen (nach ovx dQ&äg ovv jrotftff).
In Nr. 10 und 11 wird Milon ermahnt, gewisse Abrechnungen einzuschicken

über Geldzahlungen und Naturallieferungen, die für den Horostempel von Edfu
seit längerer Zeit gemacht waren. Rubensohn glaubt — wie es scheint, weil
die TQane^ai und &r)6uvQol in 11 fehlen

—
, daß es sich in den beiden Fällen

um ganz verschiedene Beiträge handle: in 10 seien Beiträge gemeint, die die
anderen Tempel aus ihren Kassen resp. Magazinen beisteuerten, in 11 dagegen
um Gaben von Privatpersonen. Mir ist es nicht zweifelhaft, daß es sich in
beiden Briefen um dieselben Privatpersonen handelt, und daß der Brief Nr. 11,
der acht Tage später geschrieben ist als Nr. 10, nichts anderes als eine schärfere
Wiederholung des in 10 gegebenen Auftrages enthält. Von sachlichen Gründen

abgesehen, kann auch der in Z. 10, 5 noch korrupte Text nur in diesem Sinne
gebessert werden. Leider konnte ich das Original in Berlin nicht revidieren,
da es nach Kairo abgegeben ist. Nach dem vorhergehenden öiakaßäv ist 8is-
OtccX&w unverständlich. Es wird für ÖLiaxakxmg oder auch SiaGxilkag ver
schrieben oder verlesen sein. Hierauf ist das neu xov[xo noirf\aag (mit un
sicherem ö!) eine unerträgliche Breite. Nach 11,4 Siaßxttkuvxa xor' c!v<J^[a]

14*
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xal i[v otg £xi]<Siv rot nxuficcxa ycyovcv vermute ich für 10, 5: Steaxakxag

(oder Sictaxellxtg) de cig S nenxcoiuv Ittj Mal tov[c ävd^ag (statt wö[ro tcomj]-
eag) xxh — und damit ist klar, daß in beiden Fällen es sich um dieselben
Zahlungen handelt.
Ist dies richtig, so kommen wir zu sehr wichtigen Konsequenzen für die

ägyptischen Banken. Milon soll sich die Abrechnungen geben lassen von den

TQcene£ixä>v xöav iv xoig teQOig (was hier zum erstenmal so vorkommt) und von
xmv itQog xoig &r)GciVQOig. Nach Obigem handelt es sich nicht mehr, wie Ruben-

sohn annahm, um Zahlungen der Tempel, sondern um solche von Privatpersonen

(avdgeg). Wenn nun Milo die Abrechnungen sich gleichwohl von jenen „Ban-
quiers in den Tempeln" geben lassen soll, so folgt daraus, daß jene Privat
personen ihre Einzahlungen an die „Trapeziten in den Tempeln" gemacht
haben. Diese Banken wurden also auch vom Publikum benutzt. Nun handelt
es sich hier freilich um Einzahlungen für fromme Zwecke, — wie Bubensohn
in einer bestechenden Hypothese vermutet, für den damals im Gange befind
lichen Bau des Tempels von Edfu. Trotzdem ist die Frage zu erwägen, ob
dies überhaupt „Tempelbanken" gewesen sind, die für die Zwecke des Tempels
begründet waren, oder ob es nicht vielmehr allgemeine öffentliche Banken ge
wesen sind, die nur — etwa des göttlichen Schutzes wegen — innerhalb des
Tempelbezirkes plaziert waren. Was wissen wir bisher überhaupt über die
Frage, wo die Banken in Ägypten sich befanden? Die Frage ist wohl noch
kaum im Zusammenhang untersucht worden. Man wird dabei zwischen den
königlichen resp. kaiserlichen Banken (den Regierungskassen) und den Privat
banken zu scheiden haben. Ohne z. Z. das Thema irgendwie erschöpfen zu
wollen, will ich hier nur auf ein paar Angaben der Kaiserzeit hinweisen, die
mir zur Hand sind. Wie wir von Athen wissen, daß die Wechslerbanken sich am
Markt befanden1), so kennen wir auch in ägyptischen Städten Privatbanken
am „Markt" (BGü 702, 5 xQctn. 'AyoQäg) oder am „Kleidermarkt" (BGü 415).*)
In andern Fällen wird uns die Straße angegeben, in der sich das Banklokal
befindet, z. B. xqutc. ükaxlag rvfivaalov (BGU 607, 4) oder kürzer Pvfivaalov
(BGU 427, 1; 645, l), Tapetav (BGU.697) usw. Wenn es in BGü 88 heißt
xijg ngog xä Seßaaxelm &ea>vog xguitt^rjg, so ist hier wohl eher an die Nach
barschaft des Augustustempels zu denken als daran, daß die Bank innerhalb
des Tempelbezirks gewesen wäre. Daß auch sonst solche Privatbanken in un
mittelbarer Nähe von Tempeln vorkamen8), zeigte uns P. Oxy. III 513, wo
nach die von '.fou'ftajjos gepachtete Bank als rijs [ijr]l xov Ttqbg 'O^vqvyiav
nölti Sagantlov xQcnti£i]g bezeichnet wird. Vgl. Oxy. 91, 10. 98, 6 ff. 264,6.
Diese Bank am Serapeum war, wie Grenfell-Hunt in ihrem vortrefflichen Kom
mentar zu 513 dargelegt haben, eine vom Staat an Privatleute verpachtete
Bank4), die den vorhergenannten „Privatbanken" parallel steht. Inzwischen

1) Büchsenschütz, Besitz u. Erw. S. 506.
2) Vgl. Gradenwitz, Festgabe f. Rieh Koch S. 268f.
3) Man denkt hier unwillkürlich an die Wechslertische, die Jesus im Tempel

von Jerusalem vorfand: Marc. 11,15: xag TQani^as t&v xollvßiaxibv — xuxiazQttytv.
Auch in Ägypten mag das praktische Bedürfnis der Opferkäufer dazu geführt
haben, Wechslergeschäfte in der Nähe der Tempel anzulegen.

4) Dieser Charakter der Bank tritt auch in der Mitwirkung der ixirrjQTjxai
hervor, denn solche Kontrolleure gab es gerade bei den „Privatbanken". Vgl z. B.
Fior. 1, 19. Von einer neuen Verpachtung derselben Bank an denselben 'Eitina%os
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haben wir aber durch Oxy. IV 835 eine kaiserliche Bank (Regierungskasse)
kennen gelernt, die im Serapeum selbst sich befand und selbstverständlich
von jener anderen zu trennen ist: inl ttjv iv rw JE[a]p[(K7Ce^o) Srf\(toalav [tqu-
nefcv (a

. 13 p.). Hieran wird man .sich zu erinnern haben bei den TQtmt&TÜv
rvbv iv xoig cegolg des Elephantine-Teztes. Da diese hier parallel stehen den
Beamten 7tQog zotg 9r]aavQ0tg, und der »oaxicoo zudem angewiesen wird, Ab
rechnungen von ihnen einzufordern, so werden wir in ihnen nicht private, son
dern königliche Trapeziten zu sehen haben — nachdem wir den Begriff der
„Tempelbank" oben aufgegeben haben — , und so könnte uns der Schluß nahe
liegen, daß im Gau von Edfu — und auch sonst? — die königlichen Banken
in Tempeln plaziert waren. Wer diesen Schluß in dieser Allgemeinheit ablehnt,
muß annehmen, daß nur die in Tempeln plazierten Begierungsbanken angewiesen
waren, diese frommen Spenden entgegenzunehmen1), und man könnte hierfür

anführen, daß im andern Falle der Zusatz tröv iv roig tegoig überflüssig war.
Ich verweise auch darauf, daß in den alten Texten Hibeh 106 ff. gezahlt wird
inl tö — loyivrriQtov — xQttne£txr\t. Diese vorläufigen Bemerkungen wollen
nur anregen zu einer gründlicheren Untersuchung.
Es folgen weiter am tliche Korrespondenzen. Hierzu eine technische

Bemerkung. Die hier publizierten Briefe sind fast sämtlich transversa Charta

(gegen die Fasern) geschrieben. Auch sonst wissen wir, daß in jener Zeit dies
sehr beliebt war (wie nachher wieder in der spätbyzantinischen Zeit), während

andere Literaturgattungen parallel der Faser geschrieben wurden. Solche
Moden wechselten. Diese Tatsache zeigt uns, daß die Fasernrichtung
dem Schreiber ganz gleichgültig war. Das hat auch Schubart kürz
lich mit Recht hervorgehoben (GGA 1908, 198). Aber dann kommt diese
Frage auch bei dem Problem von Recto und Verso nicht in Betracht, während
Schubart. „Das Buch bei den Griechen und Römern" (1907) S

.

8 f. beide

Fragen miteinander verbindet. In welcher Richtung der Papyrus beschrieben
werden sollte, war für die Papyrusfabrikation ganz gleichgültig. Ich muß
bei meiner früher dargelegten Auffassung auch angesichts der neueren Materialien

bleiben.8)
Zu unsern wichtigsten Papyri wird Nr. 14 gehören, eine Auktionsordnung

3 Jahre später handelt Oxy. I 91, 11: rj
j

«jrriojjeffig ido&r) vitb 'Enijiäxov. Ich sehe
in dieser V7c6<s%sais das Pachtangebot des Epimachos (vgl. P. Amh. 97, 18). Anders
Mitteis, Z. Sav. St. Rom. 1908, 479 f., der darin das receptum argentarii sehen will,
was ich bezweifle. Die Anknüpfung von rj

s

wt6o%tais an das Tponr^Jjjs im Titel des
Heliodoros wäre mehr als ungeschickt und unklar. Es hätte etwa xa#' im6a%eaiv {)

i#6&Tj vitb 'Eitt(iä%ov o. ä. heißen müssen. Vor allem hätte unbedingt die amtliche
Stellung des Epimachos genannt werden müssen. Das ?;s vnöe^seig xti. gehört
vielmehr noch zur Bezeichnung der Firma. Da das Pachtgeschäft m diesem Augen
blick noch nicht erledigt ist, so erfolgt die Zahlung eben durch die ^jtmjprjTcr/. Daß
das Angebot des Epimachos gleichwohl schon genannt wird, wird daraus zu er
klären sein, daß er auch schon vorher (Oxy. 513) der Pächter gewesen ist. — Die
iiQoa<pwvr\6ii in 513 braucht, wie auch Mitteis in der Anmerkung anerkennt, nur
die „Verständigung" zu bezeichnen. Jedenfalls können hnöaxsaig und TtQoocpwvTjOig
hier nicht parallel stehen.

1
) Daß überhaupt solche Spenden an die Regierungsbanken eingezahlt wurden,

entspricht durchaus dem, was wir über die Stellung des Staats gegenüber der
Tempelverwaltung wissen.

2
) Die obigen Ausführungen von H. Ibscher S. 191 sind mir eine erwünschte

Bestätigung meiner Theorie. Nur daß man die technischen Vorzüge des Recto
so selten erkennen soll, entspricht nicht meinen Erfahrungen.
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für die Verpachtung von Ländereien und yiou. die sich auf das engste mit
P. Rev. und P. Par. 62 berührt, wie auch Rub. schon hervorgehoben hat. Auf
die wichtigen Probleme, die durch 14 und die folgenden Nummern angeregt
und gefördert werden, will ich heute nicht eingehen, da ich hoffen darf, im
nächsten Heft dieser Zeitschrift den Lesern eine Arbeit von Rostowzew
vorzulegen, in der sie in großen Zusammenhängen zur Geltung kommen werden.
Nur einen Punkt möchte ich kurz berühren, in dem ich mich selbst zu korri
gieren habe. Nach dem, was dieser und die nächsten Texte uns über die Sitte
der vierjährigen Ratenzahlungen (tivacpoQai) bei Staatspachten lehren, muß ich
meinen Widerspruch gegen A. Peyrons Auffassung von P. Zois xvooa&fjvai de
tijt Zmlöi sig SL zurücknehmen (vgl. Griech. Ostr. I 526). Der alte Peyron
hat Recht behalten: jene Worte müssen — mit einer allerdings ungeheuren
Breviloquenz — besagen, daß der Zuschlag erfolgt ist für so und so viele
Talente pagabüi in quattro anni in equali rate.
Zum Text bemerke ich, daß hinter den Anfangsworten Eni roigäe noi-

XovjiEV ein folgendes iq>' o?[g unwahrscheinlich ist. Vgl. Inschr. v. Priene 174:

Eni zoigde nmkovfitv zr\v ieQ<aavvr\v — '0 ngiäfiivog [iQ^acrai xzk.
In Z. 2 ist sprachlich zi\v yt.vofiev>jv, nicht ytvop,ivi(v zu erwarten: die

derPhiladelphos zuteil werdende änopoiga; yevo\üvt\v würde heißen „die frühere".
Im Gegensatz zu Rubensohn betrachtet Rostowzew, wie er mir mitteilt,

mit Recht als Subjekt zu zä^ovzai in 18 nicht die yiysaiQyijxözeg, sondern die
äyQodoovxsg von Z. 1 ff

.

(trotz des Singulars ayoQuaovzi in 1 7 ; Rostowzew ver
weist mich auf meine Ostraka I 545 f.)

.

Damit wird der Kommentar wesent
lich geändert.
Die Worte in 22 f. xvqievgovoiv ök xu& a xal ol ngwzov xvoioi ixixzrjvzo

erinnerten mich an BGU III 992 II 5 f.1) und veranlaßten mich zu einer noch
maligen Revision dieses schwierigen Passus (vgl. Arch. n 387). Ich las jetzt:
[^<p'] oi (st. [x]at) xvQieväei tfjg Siaaz\akslar\g yijs2)] xa&a xal ol &q%aloi
xvqloi £x[£x]rr;vto, svtaxx&v [xon' l'ros]8) za imycyganjiiva t%q>6ouc xal
sig zu Uqu ZEk&v xzL Es stehen sich jetzt evxaKxwv (vgl. avaxzovvzog in Eleph.

2
,

13) und zik&v als Partizipien parallel. Zu dieser Tempelabgabe vgl. jetzt
Otto, Priest, u. Temp. I 359, 1. Und Z. 8f.: zrjg äs Tifijjc rd£[exai ifli'xL]
xal £. . .]] xaL [-•■]] La.zky [fz\ag kotnag xal. In den beiden nächsten Jahren
wird der Rest (%) gezahlt werden.
In 15,2 fand ich am Original Crönerts Vorschlag a'ft' (statt akk) ixym-

govvzsg schön bestätigt. Vorher las ich hinter Enel ein ovv. Zu tveyxs iv

krtfifiazi in Z. 4 vgl. P. Amh. 31,15: avatpeg' iv krjfinazi.
Schwierigkeiten macht die Erwähnung einer Bank iv Aoaivöy in Z

. 4.

Wenn ich Rubensohns Kommentar zu 15 und 28 recht verstehe, denkt er da

bei an die Hauptstadt des Paijüm. Deren Vorkommen würde allerdings hier,
wo es sich um finanzielle Maßregeln im Gau von Edfu handelt, sehr merk
würdig sein. Aber jene Hauptstadt hieß damals garnicht 'Aoßivörj, sondern

1
) Die für den l'öiog köyos nicht unwichtige Streitfrage, ob dieser Text ins

Jahr 162 v. Chr. (Schubart) oder ins Jahr 96 v. Chr. (P. Meyer, Festschr. f. Hirsch
feld S. 182, 2) gehört, wird, wenn ich nicht irre, durch die slxoazrj in II 11 zu
Gunsten von 162 entschieden. Vgl. Grenfell-Hunt zu Teb. II 3fi0.

2
) Die Ergänzungen Staet\ttXsia(T\i) seil, yf/s oder Staex\ak{sier\s) yfjs und
xar hos hat mir Rostowzew vorgeschlagen. Zur ersteren verweist er auf
BGU 903 III 13 und besonders P. Amh. 40, 3 f.
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Kooy.üdikuv nölig. Ebenso gut aber, wie es damals im Faijüm ein Dorf Ag-

otvöi] und auch eine xqänt^a in diesem Dorf gegeben hat (vgl. Petr. II 26 (8)
und dazu GGA 1895 S. 156), so kann es auch im 'AnoihvojtoXlxiis in Ober
ägypten ein Dorf ,Aqaivöi\ gegeben haben. Und von dessen Bank wird hier die
Rede sein.

In 17, 10 scheint eher Wtvxtvg zu stehen als Wtvxei)q .

Sehr erwünscht kamen die Worte 17,15: Tijg xäxa xo7taQ%Ucg xov 'Anok-

Xiavono(\ixov) (vgl. 18, 4
). Man hat bekanntlich die These aufgestellt, daß die

Thebais bis auf Epiphanes einen ungeteilten Verwaltungsbezirk dargestellt
habe. Im Gegensatz zu dem übrigen Ägypten, das in vofio[ zerfiel, sei die
Thebais nur in xönoi geteilt gewesen. Vgl. P. Meyer, Heerwesen S. 55; auch
Bouche-Leclercq, Hist. d. Lagides III 129. Ich habe das nie geglaubt.
Aber es ist doch gut, daß die Elephantine-Papyri jetzt direkt uns xvsutqrfUti
innerhalb des 'AnollatvoitoXlzrig (seil, vofiög) bezeugen. Vgl. meine Deutung des
früheren Materials in Griech. Ostr. I 424.
In 17, 38 fand ich am Original auch 'Enly getilgt. So kommt ein klarer

Text heraus: £1v x&i ^Enltp fttjvl anb roüj %tt&rpio(vyri £pov[<a]t. Schade ist,
daß Rub. für die Tilgung die spitzen Klammern y anwendet. Könnten wir
uns nicht endlich alle einigen in der Anwendung des im Arch. I p. VI vorge
schlagenen Klammersystems? Dieses hat zudem für das Gedächtnis den Vor
zug, daß die spitzen Klammern auf die Leistungen des Editors beschränkt sind,
indem <

( y bezeichnet, was er hinzufügt, und { X was er hinwegnimmt.
In 18, 5 fand ich Crönerts Vorschlag itQO(Sno\^gs]vovxai am Original

bestätigt.

In 19, 13 fand ich vor IntuSi) ein Spatium, das offenbar als Interpunktion
beabsichtigt ist — ebenso wie in 18 vor a£i&. Unsere Editionen berück
sichtigen diese Interpunktionen noch viel zu wenig. Auch hier wird die richtige
Konstruktion durch sie an die Hand gegeben. Der Satz, der mit 'Tylaxaiuti in

3 beginnt, schließt in 13. Dann folgt ein neuer Satz: 'Eneiärj ixi ngoGocpei-
kovciv — — , äijtö). Die Sachlage fasse ich anders auf als der Herausgeber.
Daß unsere Urkunde ein wirkliches Pachtangebot ist, kann wegen des -ixplarafiai
gar nicht bezweifelt werden. Aber es handelt sich offenbar um ein Übergebot.
Das Land ist bereits auf der Auktion gewissen Leuten zugeschlagen worden,
aber da diese Leute noch nicht bezahlt haben (sie sind Subjekt zu ngoao(pel-
Xovdiv und xsxayfiivoi eialv), so ist (wie 14, 25/6 zeigt) noch Zeit, ein Über

gebot zu machen, freilich nicht unter 10°/o plus, und das tut hier Patüs. Da
mit erklärt sich auch der Schlußpassus, und darum braucht auch Patüs keine

Summe zu nennen. Die Abweichungen in 20 erklären sich daraus , daß dies
ein Angebot für die Hauptauktion ist.

Es ist in der Edition nicht angemerkt worden, daß Nr. 23 eine Doppel-
ur künde ist. Die ersten 3 Zeilen enthalten die Innenschrift, die zum Exzerpt
zusammengeschmolzen ist. Ähnlich frühe Beispiele vgl. oben S. 204. Daß dieses
Exzerpt von oben nach unten zusammengerollt und dann versiegelt war, zeigen
ganz schwache Siegelspuren (nebst dem Loche), die mir auch Herr Ib scher
bestätigte.

In 1 hinter MeaoQt) las ich nicht tf, sondern qk, wohl [o]px[of. Dahinter
sind noch weitere Spuren.
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In der griechischen Beischrift zu Nr. 26 darf in 1 nicht "Agai[og herge
stellt werden, da diese Form in 7 sicher nur Schreibfehler ist. Ich sah denn
auch im Original 'Aqairi'a^iog. In 2 schien mir imßxäxov zu stehen.

Zu 28 vgl. die aufklärenden Ausführungen von Rostowzew oben S. 181.
In dem Brief 29 ist in 6 vor lav ein Spatium. Also: i%9ig. 'Eav öh xxk. —

In 71. ivxaiQfjig (mit Jota adscr.) — In 7/8 steht deutlich diaßüvai, nicht
äiaßfjvaL — Hinter 8>axs fi[i]]&£v vermutet Rub. ysyovi[vai oder äLeyvä[a9ai.
Ich sah: s.tyx, also etwa l[it]eyx\aleiv.
Zum Schluß möchte ich noch ein Wort zu Spiegelbergs Edition sagen.

Spiegelberg hat zwei Kapitel über die Ortsnamen und die Personennamen
dieser demotischen Papyri vorangestellt. Überraschend ist namentlich, daß die
Göttin tfnwt, die man bisher gewöhnlich Tefnut o. ä. nannte, nunmehr Tfenet
zu sprechen ist (Tq>7]vig).
Nach den ersten 10 Nummern, die sich schon bei Rubensohn finden und

die daher schon oben mit berücksichtigt sind, folgt unter 11 eine sehr inter
essante Abmachung von Steuerpächtern, in den Formen eines ooxog ßaaihxög.
Drei Männer schwören, die a/Uxij und die . . . des 11. Jahres = 237/6 (gemäß
den Berechnungen der königlichen Kanzlei) an die königlichen Banken zu
zahlen, Unkosten (resp. Verluste) und Gewinne sich zu teilen usw. Das wäre also
eine demotische ji£xo%rj, vgl. Griech. Ostraka I 541 f., wie wir sie griechisch bis
her noch nicht haben. Aus der Kaiserzeit haben wir — formell andersartige —
Gesellschaftsverträge betreffs Domanialpacht in P. Amh. 94 und P. Gentilli
Nr. 3.

Nr. 12 (vom J. 245/4) ist nach Spiegelberg eine „Traditionsurkunde (<wto-

axaaCov avyyqatpri) über einen Hausverkauf." Nun lautet aber die griechische
Beischrift: Ly Q&vz avvyQacpri \ rjv inoirfiaxo König \ Tuaxlxi uitoGxaalov ntql mv

tv\txu\kti ctvxi]i. Danach liegt hier nicht eine Traditionsurkunde vor, wie wir
sie zuerst durch Spiegelberg verstehen gelernt haben (vgl. Arch. II 143. 388 f.),
sondern ein Rücktritt von einer Klage, wie er uns in P. Hibeh 96 ent
gegentrat (vgl. Arch. IV 183). Auch dieser ist eine avyyqatp^i anoaxadlov
(Z. 3

.

20) , deren Inhalt bezeichnet wird durch die Worte : Siultlvo&ui —

itav\xa xa iyxXrjfiaxa (?
)

jre]ß[l] wv Ivexdkeaav akX-qkoig. Mir erscheint die
Parallele mit jener Beischrift ganz evident. Nun ist zwar, wie mir Spiegel
berg nach nochmaliger Prüfung versichert, in dem demotischen Vertrage
zweifellos von einem Haus und einem Hausverkauf die Rede, aber nach Hibeh 96
wird man annehmen dürfen, daß dieser Hausverkauf nur innerhalb jener Klage
eine Rolle gespielt hat. Das besagt auch Spiegelbergs Übersetzung: „Ich habe
eine Klage (!

) mit dir gesprochen vor den Richtern wegen des Hauses" usw.
Eine derartige Wendung findet sich auch niemals in den Traditionsurkunden,
während andererseits wieder notwendige Formeln dieser Traditionsurkunden,
wie der Hinweis auf die vorhergehende Verkaufsquittung (vgl. das Schema
in Spiegelbergs „Demot. Pap. Kgl. Mus. Berlin S

.

2
) hier fehlen. Im einzelnen

bleibt noch vieles dunkel, aber meine Gesamtauffassung, der auch Spiegelberg,
wie er mir schreibt, den Vorzug gibt, dürfte einwandfrei sein.1)

1
) Soeben erschien die oben erwähnte Rezension von Griffith in den GGA.
Spiegelberg war so freundlich, mich darauf aufmerksam zu machen, daß die von
Griffith gegebene neue Übersetzung des Schlußsatzes von 12 gut zu meiner Auf
fassung paßt. Auch Griffith nimmt a friendly arrangement an.
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Interessant ist mir die Ortsbestimmung in Z. 3: „des Hauses, welches in
dem mittleren Quartier von leb (Elephantine) liegt", denn dieses „mittlere
Quartier von Elephantine" kann ich durch einen griechischen Text belegen.
In P. Par. 17 (a

.

153/4)1) heißt es in Z. 5: xeiU(wv) ovo ovßiöv iv ry fiioy fit-
qIöi 'Elecpavrivrig. Das ist wieder eine schöne Bestätigung für Spiegelbergs
Lesung und Übersetzung. Da in der nächsten Nr. 13 (vom 28. Jahre Caesars
des Gottes) das „obere Quartier in Elephantine" genannt wird, so zerfiel
die Insel in ein oberes, mittleres und unteres Quartier.

HI. P. Lille (vgl. oben S
.

198).

Die Leser des Archivs kennen schon die wertvollen Stücke aus dem DZ. Jh.
v. Chr., die Pierre Jouguet und Gustav Lefebvre als Papyrus Mag-
dola herausgegeben haben2) Es ist mit großer Freude zu begrüßen, daß jetzt
eine Gesamtausgabe der von ihnen im Faijüm ausgegrabenen Papyrusurkunden
begonnen worden ist. Die Ausgrabungen, die im Jahre 1901 und 1902 im
Auftrage des Ministere de l'Instruction publique und der Ecole d

'

Athenes im

südwestlichen Faijüm, in Ghorän und Medinet en-Nehas ausgeführt
wurden, haben zu sehr wertvollen Ergebnissen geführt Die hier gefundenen
Mumienkartonnagen stammen aus dem DU. Jahrb.. v. Chr. So treten die Pa
pyri von Lille jetzt neben die Petrie-Papyri, die Elephantine- und Hibeh-
Papyri etc. als kostbare Dokumente dieser frühen Zeit. Die Funde sind einst
weilen nach Lille gebracht und werden dort im Institut Papyrologique de
l'Universite von Jouguet und seinen Mitarbeitern und Schülern Paul Col-
lart, Jean Lesquier und Maurice Xoual bearbeitet. Nach Beendigung
der Gesamtpublikation werden die Originale zwischen Frankreich und Ägypten
geteilt werden. Außer diesen von Jouguet selbst gefundenen Stücken soll die
Edition aber auch eine Sammlung von Papyri aus el-Labün (IIzoXsu.ai'g"OQiiog)
aus dem Besitz des Museums von Cairo bringen, die, gleichfalls aus Mumien

kartonnagen des LTI. Jahrh. v. Chr. stammend, M. Maspero den Liller Ge
lehrten zur Publikation anvertraut hat. Diesen Texten aus el-Lahün, von denen
in dem zweiten Heft zum ersten Mal Proben erscheinen, dürfen wir mit ganz
besonderem Interesse entgegensehen, da nTolifiatg "O^fiog der Hauptausfuhr-

1
) Bei meinem letzten Aufenthalt in Paris habe ich übrigens diesen griechischen

Elephantine-Text nochmals revidiert. Was ich Neues beobachtete, mag hier im
Referat über die Elephantine -Urkunden seinen Platz finden. Ich setze dabei
meine früheren Verbesserungen des Textes voraus, die Mommsen in Bruns,
Fontes iur. Rom. aufgenommen hat (vgl jetzt Graden witz, 7. Aufl. 1909, S. 364ff).
In 2 ist wahrscheinlich [iv Evrjvt] tfjg 0]rjßatSog zu ergänzen. — In 8 wird [nägig
üdgiäog] zu ergänzen sein, wie auch in 4 die korrekte Form üdgiSog steht,
während TJaglov in 16 in der Subskription steht. — 4 Anfang J.^a-rai. Er
gänzung bleibt mir noch unklar. — 6 Anfang vor eg^tavog ein Strich, der von cc
stammen könnte. Vielleicht IT\ui(>ii<avog. Der Name, nach dem dies ipcpoSov (?)
hieß, würde dann das Masculinum sein zu Tatffuav, und dies scheint mir in 7 zu
stecken, wo ich jetzt lieber Taxontaig^itavog verbinden möchte. — In 8 war
Brunet's Lesung* avitaXdxxig richtig (nicht <Puv*alaTi)ig). Darauf folgt &itr\Ximxtj ,

nicht änrjXieorov. — In 9 1. 5) o]loi iäv. — 9 1
. inr)y6gsvas v. — 11 [g M]. —

16 erg. [6 XQOxttpievog) i ä]noi6ft,svog. — 17 1. tifripai. — In 20 scheint nur
Raum für eine Ergänzung wie £aga[ni]a>tog trotz ^aQaxäfiittovog in 12, 13
und 20/1.

2
) Vgl. Bull, de Corrresp. Hell. 1902, 94 ff. 1908, 174 ff. Melanges Nicole S
.

281 ff
.

— Vgl. Archiv IV 47 ff.
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hafen des Faijüm gewesen ist, und der ganze Verkehr von und nach Alexandrien
hier passierte.
Nach den beiden Heften zu schließen, die bisher vorliegen, können wir

Frankreich nur beglückwünschen zu dieser Papyrologen-Kolonie von Lille.
Unter der Leitung von Jouguet sind hier mit vereinten Kräften sehr wert
volle Editionen, mit sachkundigem Kommentar, geboten worden. Das erste Heft
haben Jouguet und Lesquier, das zweite Collart und Lesquier gearbeitet.
Ratschläge von Grenfell, Hunt, Kenyon und Smyly haben die Arbeit ge
fördert. Namentlich gilt das von Smyly, der die Originale selbst geprüft hat.
Nach einer nochmaligen Revision der Originale hat Smyly eine größere Reihe

wichtiger Nachträge zum 1. Heft beigesteuert, die einstweilen auf dem Um
schlag des 2. Hefts abgedruckt sind. Die Ausstattung ist vorzüglich. Am
Schluß des vierten Faszikels sollen, wie Jouguet mir schrieb, uns nicht weniger
als 12 planches beschert werden.

Für den, der die Originale nicht vor sich hat, ist es bei Texten wie den
vorliegenden besonders gefährlich, durch Konjekturen zur Aufhellung der vor
handenen Schwierigkeiten beizutragen. Wenn ich im Folgenden trotzdem

einige Vorschläge mache, so bin ich darin unterstützt worden durch Pierre

Jouguet, der meine Anfragen mit gewohnter Liebenswürdigkeit beantwortet hat
Das Hauptstück des ersten Heftes ist Nr. 1, Plan et devis de travaux

(259/8 v. Chr.)1), das uns tiefere Einblicke in die Anlage von Deich- und
Kanalbauten gewährt. Nach einem noch unklaren Praeskript (l—3) folgt von
Z. 4—Verso 26 eine Berechnung der Unkosten der für nötig erachteten Deich-
und Kanalbauten für ein Grundstück von 10000 Aruren Flächeninhalt (Qua
drat von 100 GypivLa Seitenlänge). Der Beschreibung des Grundstückes ist

beigefügt eine Zeichnung des Quadrates mit einem Netz von rechtwinklig sich
schneidenden Dämmen und Kanälen, auf die in Z. 8 hingewiesen wird mit den
Worten: mg SiayiyQanzui iv x&t nXivdüai. Keil bemerkt hierzu in seinem
scharfsinnigen Kommentar dieses Textes S. 200, Anm.: „Das Original war
also auf einer Tonplatte eingeritzt; uns liegt eine Handzeichnung auf Papyrus
vor." Ich dachte bei nkivfctmi vielmehr an die Form des Feldes und erinnerte
mich daran, daß wir nkivdiov als militärischen terminus technicus für das

„Carre" kennen und ferner als Bezeichnung der Häusercarres der hellenisti
schen Städte (wie in Alexandrien, Antinou). Bei weiterem Suchen stieß ich
auf Notizen, die dieser Vermutung erst eine festere Basis geben. In den Schriften
der Agrimensoren bezeichnet plinthis eine quadratische Landparzelle. Vgl.
Gromat. vet. ed. Lachmann p. 115, 18 und 122, 17. Namentlich die zweite
Stelle (Hygin, de condic. agrorum) ist für unsern Fall von besonderem Inter
esse, denn hier wird berichtet, daß in der Provinz Cyrenaica, also auf einem
Boden, der lange Zeit unter ptolemäischer Verwaltung gestanden hat, die

königlichen Acker zerschnitten gewesen seien in plinthides id est latereuXi
quadrati uti cmturiae, worauf die genaueren Maßangaben folgen (vgl. Rudorff,
II 421). Hiernach ist es mir nicht zweifelhaft, daß auch im Liller Papyrus
das quadratische Feld (resp. die Zeichnung desselben) seiner Form nach als
nktv&eiov bezeichnet ist. Die Ubereinstimmung mit dem Gromatiker erklärt
sich daraus,, daß auch dieser Papyrus offenbar von einem Feldmesser oder

1) Schon vorher separatem ediert von Jouguet und Lesquier in den Oompt. Rend.
de l'Acad. d. Inscr. et Bell. Lettr. 1906, 13. Juli.
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jedenfalls einem Techniker geschrieben ist. — Der zweite Teil (Verso 26 ff.)
enthält einen Bericht, nach dem der vorher mitgeteilte Entwurf auf Grund einer
lokalen tnla%i^>ig bezüglich der Breite der Damme und der Höhe des Lohnes
abgeändert worden ist.
Trotz des Scharfsinnes, den die Herausgeber sowie Keil und Viereck auf

die Interpretation verwandt haben, bietet der Text leider noch sehr viele Un
klarheiten. Die einzelnen technischen Manipulationen und Berechnungen sind
zum großen Teil zwar erklärt worden, aber über den Charakter der Urkunde
gehen die Ansichten noch auseinander. Ob Keil Recht hat mit seiner An
nahme, daß der Hauptteil (4

—V. 26) der Anschlag des Unternehmers sei,
ist mir bis jetzt noch zweifelhaft. Wir kennen ja Angebote von Unternehmern
und Pächtern an den Staat, aber die bewegen sich in anderen Formen. Auf
keinen Fall kann die in Z. 33 genannte litiaxokf\ das Angebot des Unter
nehmers sein (Keil S. 200), denn die Angebote haben immer die Form des
vn6(ivt][t,a und werden als solche bezeichnet. Ich möchte eher meinen, daß
jenes Hauptstück die Vorarbeit eines Regierungsorgans für die zur bevor
stehenden (xia&coOig zu verkündende Ausschreibung darstellt, freilich einen
vorläufigen Entwurf1), der dann durch die Lokalinspektion wesentliche Ände
rungen erfährt. Die Arbeit ist ja auch noch in weitem Felde, denn der Verf.
weiß noch nicht, ob sie im Winter oder erst im folgenden Sommer ausgeführt

wird.8) Aber auch schon nach diesem Entwurf können wir uns eine Vorstel
lung machen, wie eine solche Ausschreibung aussieht. Besonders bemerkens
wert erscheint mir, daß eine Zeichnung, eine Planskizze beigefügt ist. Wir
haben uns solche Ausschreibung öffentlicher Arbeiten offenbar ganz parallel
jenen GvyyQaqiaC zu denken, deren Ausarbeitung in Griechenland von der Ge
meinde den sachverständigen Regierungs-Arcbitekten übertragen wurde. So
wird der Architekt Kallikrates — und zwar hier nicht als Unternehmer,
sondern als Sachverständiger — vom athenischen Volk beauftragt, für ge
wisse Reparaturen auf der Burg8) die Ausschreibung zu entwerfen (yavv-
yQÜ[(p]aa[i] — onog ägidta Kai vbxzltaxuxa ax[e]väaca Dittenberger, Syll. I 16),
wo gleichfalls an Planzeichnung und Feststellung der Bedingungen zu denken
ist. Vgl. auch die [S^vvygatpal t^g axevo&^xrjg xxL Ditt. Syll. II 537 und die
weiteren Texte daselbst, sowie die Bauinschrift von Puteoli. Mit diesen Ur
kunden sind übrigens eng verwandt die Submissionsurkunden in Petr. III
S. 11 7 ff. etc., die andererseits auch mit unserem Liller Text sich sachlich z. T.
berühren (Anlage von vägayayoi usw.). — Vielleicht würde unser Liller Text
klarer werden, wenn es gelänge, die 3 ersten Zeilen, die als Kopfstück für die
Auffassung der Urkunde maßgebend sind, ganz zu entziffern. Auch sonst be
dürfen noch manche Stellen erneuter Prüfung. Ich fühle mich noch nicht in
der Lage, auf die großen Fragen, die der Text aufwirft, einzugehen, sondern
beschränke mich vorläufig auf Einzelbeobachtungen.

1 Smylys (und auch Lesquiers) Lesung
L xf xcti Ai[y]vnxlav öi xb

avxb firjvbg (Paröqpt wird mir von Jouguet bestätigt. Da xb avxb doch nur als

1) Damit entfallen z. T. die Bedenken, die Keil S. 200 Anm. gegen diese An
nahme äußert.

2) Im Jahre 269/8 fiel der 1. Thoth auf den 27. Okt. Das Datum in Z. 2
($ai5<pi) fällt also frühestens in das Ende des November.

3) Mit Recht hat Dittenberger das berühmte „Wachthaus" abgelehnt, weil
tntay.evä&iv nur reparieren bedeutet. Vgl. hierzu auch Arch. IV 121.
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erog verstanden werden kann, so ist hier das Jahr der Ägypter dem an die
Spitze gestellten, ■wahrscheinlich mazedonischen Jahre gegenübergestellt.
Während wir die Unterscheidung xat Aiyvxzlovg bei den Monaten kennen, ist
es wohl das erste Mal, daß das mazedonische und das ägyptische Jahr mit
Worten unterschieden werden. Mit dem ägyptischen Jahr kann wohl nur das
mit dem 1. Thoth beginnende gemeint sein. Das mazedonische wird mit dem

Eegierungsantrittstage begonnen haben. Mögen unsere Chronologen prüfen,
wie dieser Gegensatz des mazedonischen und des ägyptischen Jahres sich zu
dem sonst bezeugten Gegensatz des Regierungsjahres und des Finanzjahres

(Jag at ngoeodoi) verhält. Mir ist es zur Zeit nicht möglich, dieses schwierige
Problem auf den Grund zu verfolgen (vgl zuletzt Smyly, Hermathena 1906,
106 ff.). Aber wenn es a priori wahrscheinlich ist, daß hier nicht 4, sondern
2 verschiedene Zählarten vorliegen, so würde ich am ehesten glauben, daß

das Finanzjahr das „Ägyptische" und das Regierungsjahr das „Mazedonische ist.
Doch soll das nur eine Vermutung sein.

11. Diese Art der Naubionberechnung (pro Tetradrachme) ist schon aus
den Petrie Papyri bekannt. Vgl. GGA 1895, 148f. Auch daß das Naubion ein
Eubikmaß für die bei Erdarbeiten zu bewegende Erde war, konnte schon aus
ihnen abgeleitet werden. Vgl. Griech. Ostr. I 260ff. Aber neu ist, daß die
Editoren das Naubion nach dem vorliegenden Text für das III. Jahrh. als
den Eubus von 2 königlichen Ellen berechnen konnten.
15. Gegenüber den Vermutungen von Eeil S. 190f. bemerkt mir Jouguet,

daß das d in ytokS cerlain ist. Eeils Vorschlag, statt ßXaßqg vielmehr ^aixov

[<f&w(Ja] zu lesen, ist nach der Abzeichnung, die Jouguet mir schickte, un
möglich. Die beiden ß scheinen ganz sicher zu sein, auch die Lesung ßXaß.
Eine Erklärung weiß ich nicht.

In Verso 10 hat Smyly a = / (=1 Dr. 2
-\ Ob.) hinter av(u) gelesen,

wodurch die Ausführungen von Eeil S. 190 schön bestätigt werden. Dagegen
wird seine Vermutung, in 44 stehe ava (tiffog, durch Jouguets Abzeichnung
ausgeschlossen. Ich weiß keinen Vorschlag.

In 17 würde ich lieber an der Interpunktion Jouguets, oder av ivntxvqi
roig yeaQyoig, festhalten statt mit Eeil toig ysmfyyoig vnoloytj9^aet<xi. zu ver
binden. Dafür spricht die Wortstellung, vgl. 6: vxo\oyi\Q-rioetcti toig (uO&ov-
(Uvotg. Das zoig yfwpyofg, resp. rotg (iia&uv^dvoig ist in 5 zu oaa ccv ivn.lnzi]i
hinzuzudenken: „Was von früheren Anlagen auf das Grundstück des Parzellen

pächters fällt." — Wichtig und schwierig ist die Frage, ob diese Erdarbeiten
den verschiedenen Parzellenpächtern übertrafen werden sollen (Jouguet-Les-
quier) — man hat offenbar an ßaaihxol yecooyol zu denken — , oder ob ein
Generalunternehmer ins Auge gefaßt war, der nun die Eräfte dieser yeaqyoi
(gegen Lohn) heranziehen durfte (Eeil). Sachlich könnte man sich beides
vorstellen. Ich finde jedoch nirgends in dem Text eine Anspielung auf
einen Generalunternehmer. Ferner steht statt xolg ysmgyoig (i

n

17) in 6 rotg

fiia&ovfilvoig , und ich kann mir nicht denken, daß hiermit auf eine andere

Verpachtung hingewiesen würde als die 3 Zeilen vorher genannte file&coaig

(Z. 3
). Mit diesen Worten enl vrjg fWS&cbaeag imdijiiavovfis&a muß aber
auf die Vergebung der Erdarbeiten hingewiesen sein. Da diese uMSd-ovfitvoi
nachher als ytmqyot bezeichnet werden, so scheint mir zu folgen, daß diese

Erdarbeiten zugleich mit den Parzellen an die betreffenden ysa^yol vergeben
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werden sollten. Die Unkosten (Löhne) übernimmt der Staat. Daher werden
Abzüge bei den Pächtern gemacht für die noch branchbaren Anlagen, die in
ihre Parzelle fallen. Daß Landpachter zugleich die Verpflichtung von Damm

arbeiten u. ä. auf sich nehmen, kennen wir ja aus den Pachtvertragen. Vgl.
z. B. Teb. H 378, 18: tnixekiam xa xax' ixog tqya navxa nEo\i,iw(i.a\xia(io\)\g
«orjjfffwvg i}\noa\yiafiiOvg Sißokrpovg [6t] oaQvymv xe xal vöqayaymv avaßo-
kccg xtk.

27. Daß owexQivtv xa %afiaxa norjOat xxk. vom Unternehmer gesagt sein
sollte (Keil), ist mir kaum glaublich. Das övvIxqivsv weist auf die Entscheidung
eines höheren Beamten hin (vgl. z. B. Wess. Spec. gr. 11, 18 und 19) hier des
Leiters der Inspektionsreise. Wie schon die Editoren vermuteten, wird es der
lAnokkmviog von Z. 1 und Verso 29 sein. Der damalige Pinanzchef (diotX7jrijg)
dieses Namens wird es kaum sein. Aber zu seinem Ressort wird der Beamte
jedenfalls gehören.
28. Durch Smylys neue Lesung ayrov(?) nkäxog xov dgvy^axog vavßl(tov)

y äv(xl?) d werden die Textvorschläge von Viereck (Sp. 293) und Keil (194)
zurückgewiesen. Smyly versteht die Worte richtig: it tneans that the architekt
reduced the width of the ogvypa from 4 to 3, thus also reducing the number of
vavßia in a o%oivlov to 8

/4 of 86 — 64\. Aber dann ist anzunehmen, daß
vavßta an eine falsche Stelle geraten ist, denn y avr(\) S bezieht sich auf Ellen,
nicht auf Naubia. Es muß also heißen: nläxos xov opvyftorrog y av(xl) S j vccv-
ßi(a) dg xb aypivtov jjd'-.
In 16 wird sicher %aküo(iaxog zu lesen sein. Die Editoren bemerken mit

Recht, daß, wenn hier 300 Aruren f. unter 1800 sich befinden, die von Spiegel
berg im Arch. IV 169 aufgestellte Deutung (Ackerrain) stark erschüttert wird.
Nr. 3 ist eine Sammlung von Abschriften von Briefen, die vom Absender

zusammengestellt ist, wie der Ashmolean-Papyrus, vgl. Arch. I 168, oder aus
römischer Zeit P. Mel. Nicole 58 ff. (Comparetti). Über die libri literarum mis-
sarum resp. adlatarum vgl. Arch. I 372, jetzt auch Deissmann, Licht vom
Osten S. 164. Die leider z. T. sehr zerstörten Briefe sind sehr mannigfachen
Inhalt«. Die Herausgeber vermuten, daß der Absender ein ßußikw.hg yQaji(iaxtvg
sei, vielleicht der TSlgog von P. Petr. n 38 (b.). Ich würde ihm eher einen
höheren Rang zuweisen (vgl. Z

.
1 u. a.).

Zum 1
. Brief vgl. Crönert 1. c, dessen Evgänzungsvorschläge freilich z.T.

durch die neuen Lesungen Smylys zerstört werden. Aber die Situation wird
er im ganzen richtig erkannt haben.
Interessant sind die Briefe ID. 40 ff. und 42 ff., in denen der Schreiber

um Auszahlung seines monatlichen otyüviov bittet. Bemerkenswert ist dabei,
daß das ötymviov nach dem mazedonischen Kalender gezahlt wird, während
der Verfasser sonst auch nach dem ägyptischen Monat rechnet (69). Vom
dtyaviov bestreitet er auch die Unkosten für sein Bureau (yqa^axda) und für
Papyrus (yuqxat). Meine Korrespondenz mit Jouguet über den Schluß der
nächsten Zeile, wo ich an dem Relativum Anstoß nahm, hat ergeben, daß Jou
guet jetzt n\0oSiSaxug vorschlug, was ausgezeichnet paßt: ü de xiva[g] xxX.
n\Qodiäcoxag — ,vnok6yr]aai. Das letzte Wort möchte ich als Medium fassen

(nicht wtokoyr\<Sai): so bringe es, Dir zu Gunsten, in Abzug.
In 54 wird Evqwv xro(fnjg) zu ergänzen sein (vgl. 1, Verso 31). An xa-

(fioyoauiiaxei ) kann auch deswegen nicht gedacht werden, weil wegen öjiolag
auch dieser Brief an einen Sitologen gerichtet sein wird.
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55 f. möchte ich folgendermaßen interpungieren : '£v(toA^) totg ikaioxct-

nrjkoig. J2o6[s z]ijv inifiikciav roH noikov(iivov [ikal]ov xal xt[xt] aneozdkxa-

ftev xxk. Im Anschluß an diesen Text, der eine hübsche Illustration zu den
Nachrichten des Revenue-Papyrus über das ölmonopol bringt, möchte ich einen

Irrtum beseitigen, der, wie mir scheint, von den trefflichen Editoren von Teb.
38 und 39 begangen ist. Sie halten S. 134 den Apollodoros, der ikaionwkijg
oder i^eiktjcpmg zyv Siä&eaiv xal xo xekoi tov ikaCov (KsQxeoatQtwg) genannt
wird, für den ölmonopolpächter oder contractor. Der contrador pachtet
aber das gesamte Monopol für den ganzen Gau, während der ikawnwkrjg nur
den Kleinverkauf für das einzelne Dorf pachtet (hier KeQxtoOiQig). Der letztere
gehört also zu den xänrjkot von Rev. P. 47, 10 ff. (oder den ikoioxänijkoi
unseres Textes). Aber auch dem Revenue-Papyrus ist der Ausdruck ikaionähjg
für den xdnr\kog nicht fremd, denn in 49, 1 habe ich statt ikaio(p}i.fyy\oi am

Original gelesen ikaio{jyn\&kai, wonach im folgenden an Mabaffys Ergän
zungen festzuhalten ist: «japaAerfijSafvotTfs tö ikaiov ncok^eovat «fiijj] zfjg yt-
■y^gaiifiivrjg iv x&i diaygafitiazt xal (tij it]ktlovo[g.
66. Ob die Kriegsgefangenen (aixftäkanoi) wohl wirklich ein Gehalt [avv-

xa^ig) bekommen haben? Da statt Gv auch ei gelesen werden kann (S. 31), so

möchte ich eher an tig zrjv yivofiivrjv (fi[rap^/av denken. — In 64 will Crö-
nert i'zt für iv lesen in zov iv aoi dtp£ikojj.iv[ov. Ich glaube, daß iv aoi stehen
kann im Sinne von iv 6v6(utzl aov.
Zu dem Briefe 71 ff. hat Smyly sehr wichtige Nachträge geliefert, durch

die wieder Crönerts Vorschläge zum großen Teil beseitigt, werden. Für das
sachliche Verständnis muß man von avaxexdgrixe ausgehen. Das heißt nicht

il est parti, sondern „er ist geflohen", wie die Herausgeber auch auf S. 35 mit
der Möglichkeit einer Flucht rechnen. Wir kennen dieses ccvayaQtiv ja aus der
Kaiserzeit zur Genüge. *) Daß man später die Christen, die sich gerade hier in

Ägypten zuerst aus der Welt in die Wüste zurückzogen, cLvajmqr]zai genannt
hat, ist kein Zufall. Der Begriff des avafaqtiv oder der ava-fwoiiaig war seit
Jahrhunderten hier im Umlauf, namentlich zur Bezeichnung der Flucht vor den
immer drückender werdenden Lasten des Staates. Freilich hier im Pap. Lille,
wo ein zoizoyQafifiazevg durch die Flucht2) sein Amt verlassen hat, ist nicht an
amtlichen Druck zu denken, vielmehr ist er wegen Fiskalschulden, die er als

ßaaikixbg ymoybg hatte, geflohen. — Daß in 71 nach Smyly kein Platz ist für
xal xoig zo7ZoyQ(anfiaz£v0i), paßt zum Ganzen nicht schlecht: es genügt die Mit
teilung an die x<ojioyQafifiaz£ig, die ja auch Z. 82 dem an Stelle des Flüchtlings
mit der Geschäftsleitung betrauten zonoyQafifuxrsvg die Abrechnungen ihrer

Dörfer zur Verfügung stellen sollen.

Auch Nr. 4 bietet wichtige amtliche Korrespondenzen. Die Daten der
Texte geben den Herausgebern Veranlassung zu ausführlichen Auseinander

setzungen über das Verhältnis des mazedonischen und des ägyptischen Kalen

ders. Vgl. hierzu jetzt die neuen Lesungen von Smyly in Z. 3 und 9. — Das
Hauptinteresse dieser Briefe liegt in den Nachrichten über die Behandlnng der

xkijQoi unter Philopator. Während noch im 9. Jahre des Euergetes I. der xkij-

1) Vgl. z. B. Wilcken, Festschr. für 0. Hirschfeld S. 130.
2) Der Ausdruck &vaxe>gslv begegnet in der Ptolemäerzeit sonst noch in dem

bekannten Steckbrief des entlaufenen Sklaven (Par. 10, 2: nalg avaxe%mQ7)xsv). Vgl.
auch Petr. III. Ind.
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gog nach dem Tode des Kleruchen an die Krone zurückfiel (Iiibehl 81), wurde
im 5. Jahre des Philopator der xkfjoog, der als vnaqfjav avx& (xß> xli)Qov%o))
xai to ig ixyövoig bezeichnet wird, nur noch mit Beschlag belegt (x«r£^£ßO,at),
bis innerhalb einer vorgeschriebenen Frist der xXijQog einem eventuell vorhan
denen Sohne zugeschrieben wird. So lernen wir eine neue Etappe ken
nen auf dem Wege, der vom Lehen schließlich zum Erbgut geführt
hat. Die Herausgeber haben die große historische Bedeutung dieser Nachricht
gebührend gewürdigt. Fraglich ist mir nur, ob sie mit Recht aus den Worten

(32) tag xov iav vnäQ%v>Giv cevx&i v[ol Irnygatprivai auf eine inscription des
fils du clerouque, appele'e sans doute Iniyoacpri schließen. Ich folgere aus
imOxakxivai — xaxi'/tiv xov xXiqgov — tag xov -— iniyQa<pt]vai, daß rbv xiij-
qov Subjekt zu Imyoutprivai ist. Das meint wohl auch Crönert, wenn er be
merkt: „das iniyQccq>eiv bei der Landanweisung war schon aus P. Lond. I
(S.) 39 bekannt." Nur ist seine Deutung der Worte des Lond. iniyodtyai öh
avxm xtjv yrngav nicht richtig. Denn mit %coga ist hier der Platz in der Kom
pagnie bezeichnet, wie auch schon Schubart, Quaestiones milit. S. 34 richtig
bemerkt hat.

Als die Behörde, die nach dem Tode des Kleruchen dem Oikononien und
dem königlichen Schreiber aufgetragen hatte, xaxiytiv rbv xkfßov xxk., wird
in 24 genannt Actfiioxov xov ixl evvxä^ecag. Die Herausgeber setzen diesen Titel
mit Recht S. 46 dem ngbg xi

j

avvxui-H in P. Teb. 30. 31. etc. gleich. Nun er
scheinen dort aber zwei Beamte gleichzeitig mit demselben Titel. Das schließt
natürlich nicht aus, daß jeder von ihnen auch einzeln funktionieren kann, wie
hier 1. c. Aber, wenn unser Aafdaxog in Z. 20 zusammen mit einem 2xgaxo-

xlfjg denselben Brief erhält (2xqccxoxkei xal Aaplßxwt %alQttv), so muß dieser

ExgaxoxXrig eben sein Kollege sein; also muß auch £xqaxoxkfjg im xfjg avvxä&oog
sein. Das stimmt nun aber nicht zu den Lesungen der Herausgeber. In 4 lesen
sie: 2x[fia]xoxlei xuxxo(dod\ai. Die obige Gedankenreihe legte mir die Ver
mutung nahe, daß statt xaxxo(t,la&[att vielmehr xal Aafilaxmi zu lesen sei.
Nach Jouguets freundlicher Auskunft ist dies zwar in dieser Form impossible,
aber er hält jetzt für möglich AajiCaxa>[i. Ob mit oder ohne xal (letzteres wäre

auf Rechnung der Kopie zu schreiben), jedenfalls fällt xaxxonCa&coi fort, und daß
wirklich Lamiskos neben Stratokies hier genannt ist, ergibt sich auch daraus,
daß hier vfiiv gesagt wird, während der nächste an eine Person gerichtete Brief
ooi sagt. Nun bleibt noch die Schwierigkeit, daß in 36 stehen soll ExgaxoxXfig

b xax\xö^\io%og. Aber auch hier ist die Lesung xax[xöii\ia9ag offenbar nicht

richtig. Jouguet schrieb mir auf meine Frage, sie sei tres douteux. Sicher ist
ihm nur HxgaxoxXfjg ox (s

.

unten). Da er außerdem auch das Tax[rd(ii]<J#o[v
xltj]gov\x(av für tont ä fait douteux erklärt, so kommt dieser Titel offenbar im

ganzen Stück nicht vor.

Hieraus folgt, daß in Z. 1 Anfang nicht [2xgaxo]xkflg (? Smyly) stehen

kann, abgesehen davon, daß ein Dativ zu erwarten ist. Die ganze Briefsamm
lung ist im Bureau der beiden Syntaxis-Beamten angelegt. Für 1— 10 zeigt
es die Vergleichung von Z. 1 (^fiiv) mit Z. 4. Für 14

— 19 macht es die Ver-
gleichung mit 29 wahrscheinlich. Für 20— 36 folgt es aus 20. Wir haben
hier eine Mischung von litterae missae und adlatae, denn die beiden ersten Briefe

sind von ihrem Bureau ausgegangen, der dritte ist im Bureau eingegangen.
Die Auffassung der Herausgeber von dem zweiten Brief (14 ff.) sowie
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der Kommentar zu 1 5 enthält manche Irrtümer. Sie behaupten, daß nach dem
Revenue-Papyrus le rot possidait le monopole de l'ackat en gros et de la vente

du vin. Auch H. Maspero (Les finances de l'Egypte S. 80ff.) behandelt unter
den Monopolen das Weinmonopol.1) Ich kann im Revenue-Papyrus auch nicht
die leiseste Andeutung eines Weinmonopols finden. Er handelt ausschließlich
von der Verpachtung der anöfioiQcc, die allerdings eine scharfe Kontrolle der
Weinfabrikation erfordert. Die Worte P. Rev. 33, 2 ff., auf die die Herausgeber
sich stützen, haben mit Wein gar nichts zu tun: sie handeln von den irapaSeiooi
und sind auch sonst anders zu deuten. Vgl. Griech. Ostr. I 562. Damit fällt
auch ihre Auffassung von der ayopd. Diese ist an den angeführten Stellen
nichts anderes als „Naturalverpflegung".2) Als beste Parallele zu unserm Text
setze ich P. Petr. II. XV 2 hierher, so wie er jetzt mit Berücksichtigung aller
Korrekturen lautet:

'AßxXijitiäSi][g] 'HcpuiGxitovi | yalgeiv. dbg &eodwQwi aQyixtxzovi | tcöv

tcöt vojimt tqymv xaxa t[»)v] | nag Evxv%ov xov Stotxrjxov | ini-
axoXrjv H^jv yivofiivrjv | ayopäv eig xb i [(fVog)] ccvxl {SQaf^imv) (iva-
xoaluv) olvov | xeottfiicc ncvnqxovza ?

(j zixag\zov xal avpßokov 7tolrjo\ai
tcsqi] |

ctvzfiyv.

So soll in P. Lille 4 der rjyBfimv die dyopav zov oivov erhalten im Werte
von 42 Drachmen. In TTQogsxxsifdvrjv ayopav liegt vielleicht, daß diese Liefe
rung außerordentlicher Weise (npog) ausgesetzt ist (i%%si(iivi)v).
In Z. 35 ist iytyoaq>r\ nicht mit Crönert in lygä<p7\ zu emendieren, sondern

es steht = lyeypdcyei (Subjekt: Aafiiaxog, vgl. Z. 24).
In 36 wird tniyiypucptv kaum im Sinne von ajouter une note gefaßt

werden können; das würde TtQogyiyQccipsv sein. Ich verbinde es vielmehr mit
dem imyQK(pfjvat in 32. Der Zweck des Briefes ist offenbar die Mitteilung,
daß Stratokies nun geschrieben habe, es sei da ein Sohn . . . (das mag in dem

HzpazoxXrjg ott(?) .[...].. &og stecken), und daß Lamiskos daher den Kleros
diesem zugeschrieben habe (imyiypaq>£v). So wird Ssoyivrjg im folgenden an

gewiesen sein, die xaxofi\ aufzuheben usw.
In 5 (Anweisung zur Aussaatverteilung) sind u. a. einige topographische

Angaben von Interesse, so zoig napa xrjv Ujivtjv, womit der Moerisee gemeint
ist. Die ncooXoyia, für die der minder wertvolle xpi&6nvQog geliefert wird, ist
von Crönert zutreffend als „Grünernte" (noioXoy(a) gedeutet worden.
Es folgen einige Eingaben, Nr. 6 ein nQoaäyyeXfia (Doppelurkunde wie

Hibeh 36. 37), Nr. 7 eine Bittschrift an den König (Brouillon), zu der Smyly
wichtige neue Lesungen beigesteuert hat. Der Text ist für das Gefängnis
wesen von Interesse. Der Petent ist vom ösafimz^giov im Dorfe KepxeOovya
in das der Hauptstadt übergeführt worden. Arretiert hat ihn der <pv(laxhrig),
der ihn dem öeOfiocpvXa^ des Dorfes übergeben hat. — Das Präskript drucken
die Herausgeber wie in früheren Editionen: Baadst II:oXs^ttlcoi. xaiqtiv. Jiovv-
aööwQog KÖixovficci xzX. Aus den im Arch. IV 50 angegebenen Gründen ist zu
interpungieren: B. TIx. %ctlpeiv diovva6öa>pog. 'Aöixovpcct xxX. — In 24 ergänze
<r[ov] st. ö[e] (Sm.).
In dem t>7rdftv?/fta Nr. 8 ist beachtenswert, daß der Verfasser in 2 sich

einfach yeaoyov nennt, wiewohl er nach Z
.
4 ein ßaaiXLxbg yiapybg ist.

1
) Die Bezeichnung olvr\Qa, die er dafür anführt, beruht nur auf falscher Er
gänzung der Inschrift von Telmessos (statt ffirJ^gKs).

2
) Vgl. z. B. Arch. II 119 oben, auch Teb. 48, 14.
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Schon ehe Smyly in 9, 5 Ku ft.lvmv las, war zu vermuten, daß zu ver
binden sei: zov i^eikrjcpözog xrjv öia&eet.v xäv ikalov Kafilvtov xal zcc avvxvqovxa.
IlQoaaqjikrfxa. So auch schon Schubart bei Viereck Sp. 294. Im Folgenden
bleibt noch das Meiste dunkel. Ich verkenne nicht, daß dieser Text gegen meine
obigen Ausführungen über die ikaionäkai (S

.

222) sprechen könnte, insofern hier

der H-Eih](poi)g xrjv ötccdsaiv auch mit der Fabrikation des Öles zu tun zu haben
scheint. Aber die Ausführungen darüber sind leider derartig unklar (Z. 9 ff.),
daß ich daraufhin doch nicht das aus den klaren Worten i^cikrjipag zr\v Sid-
dioiv entnommene Argument aufgeben möchte. Im übrigen enthalte ich mich
weiterer Ausführungen, bis der Text durch erneute Revisionen des Originals
ganz sicher hergestellt ist.

Das 2. Heft beginnt unter Nr. 10 mit einigen dunklen Fragmenten, in
denen u. a. agosvixa und Qrjkvxa gezählt werden. Die Herausgeber (von hier
an Collart und Lesquier) schwanken, ob Menschen oder Tiere (etwa
Kavalleriepferde) damit gemeint sind, neigen aber wegen des Neutrums mehr

der ersteren Annahme zu (ffoofiara). Ohne die Frage entscheiden zu wollen,
möchte ich doch auf P. Straßb. 30, 13 f. hinweisen, wo aggevixa und &7]kvxa
steht, wiewohl alyag unmittelbar vorhergeht. Namentlich wegen des mehr

maligen rs&ganfieva möchte ich lieber an Tiere (Pferde) denken.

Auch Nr. 11 bietet, da der Anfang fehlt, nur Rätsel. Daß die naazncpoQoi
der Dörfer hier als ßaaihxol yeagyol Getreide lieferten (S

.

77), glaube ich
nicht. Eher möchte ich an Lieferungen der Dorf-Pastophoren an die der
Metropole denken. Die Ergänzung [£aQa\iuüov ist möglich, aber nicht zwingend.
Es folgen 6 Briefe an resp. von 'AolGzaQypg aus der Mitte des 3

. Jahrh.
Zu ifivrja&rjv aot in 12, 1 vgl. 8

,
1 1 : fivrja&elg SeoStoowi. In beiden Fällen

ist die Bedeutung: jemanden an etwas erinnern. Das ist eine seltene Kon
struktion. Vgl. Plato, Laches 30 p. 200 D: ozav xi avzm izsgl xovxov /avi/fffrö.
Xenoph. Kyrup. I 4, 12: zig ovv av ripiv 'Aazväysi pirja&elrj; — In Z. 2 ist
ania]zakxa zu ergänzen (vgl. 17, 3

), nicht inia]zakxa.
In 14, 5 würde ich statt dväkaßs d

'

[ovv a\i>xov ergänzen: avdkaßt ä[l
xo]vzov. — In 7 hält Jouguet meinen Vorschlag äg jr[pog <se zo]v löyov
ovxog für möglich, und bemerkt mir, daß auch Hunt den Vorschlag gemacht
habe. — Oh in 4 das Monogramm in Ind(dwqv) aufgelöst werden darf, ist
mir zweifelhaft.
Die Lieferungsanweisung 18: Mi[z]g(rj<Sov) Eäem (nvgov aozäßag) — ftf

Kai fitj xazaQ%rjg avzov fassen die Herausgeber auf als adrcssee sans doute par
mm scribe ä un siiologue. Ich möchte hier eher an eine private Aufforderung
denken. Aus den Worten %al firj xuzuayrig avzov folgt, daß der Schreiber den
Sosos mit dem Briefchen hinschickt, um die 47 Artaben zu holen. Der
Schreiber mag ein Getreideproduzent sein, der sein Getreidedepositum (frifta)
im 9-rjaavQÖg hatte. Ich denke also an Parallelen wie P. Oxy. 516, 619—632,
973, Lips. 112—117.
In 19, 6/7 lassen die Herausgeber t[oJü inifielrjzov ev KsQxe[oolQei als

den Epimeleten von Kerkeosiris. Allein das würde zov iv K. oder Kiontoalgcmg
heißen. Ich denke vielmehr an die xigxovQOi genannten Getreideschiffe, die in
den verwandten Texten eine Rolle spielen. Vgl. z. B. Arch. III 520 zu Petr. II 48.
Ich schlage daher in 7 iv xEqKo\ygtai vor, was Jouguet als paläographisch
possible mir bezeichnete. Wir haben hier also in dem ijrijjiekrjzrig nicht einen
kleinen Dorfbeamten, sondern den bekannten hohen Finanzbeamten dieses
Archiv f. Papyruaforjchung V. 1/2. 15
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Namens vor uns. Wie schon dieser Text zeigt, ist dieser Epimeletes nicht
erst am Ende des III. Jahrb. aufgekommen (vgl. die Note der Herausgeber
zu 4, 9 und Grenfell-Hunt Teb. I S. 62) oder gar eine Neuerung des II. Jahrh.
(H. Maspero, Les finances S. 220 ff.), sondern abgesehen von unserer Stelle und
4, 9 war er auch schon durch die Oairener Papyri in Arch. II 82 ff. und P.
Lond. I S. 49 für das III. Jahrh. belegt. Speziell in der Getreideverwaltung wie
hier begegnet er in Petr. II 20 (l), 1. Vgl. Rostowzew Arch. III 211. —
Bemerkenswert ist der TTQoeatrjxmg xfjg KttkliS,t\vovg] dagsäg. Das dürfte der

ptolemäische Vorläufer des nootßimg zfjg — ovalag der Kaiserzeit sein. Vgl.
Gr. Ostraka I 392.
In Nr. 20, einer Abrechnung über Naturallieferungen, bedeutet das Zeichen

L, wie sonst, &v, nicht ag>' av.

Durch die sehr interessanten Naukleros-Quittungen Nr. 21 ff. aus El-Lahün,
die übrigens alle verkürzte Doppelurkunden sind (vgl. oben S. 204), wird die
Gleichsetzung dieses Ortes mit dem alten ÜTokefialg "OQfxog bestätigt, wie die

Herausgeber mit Recht hervorheben. An dieser Stelle, dem Ausfuhrhafen des
Faijüm, empfingen die Naukleroi das nach Alexandrien zu schaffende Getreide.
Wichtig ist ferner, daß in 22 und 23 der vavxhjQog ausdrücklich als

fitö'9'eöTijg des Schiffes bezeichnet wird. Gerade diese Hervorhebung (mit den

Worten ov ') fuaOomjs
— 6 avzbg) zeigt, wie die Herausgeber sagen, daß

der Naukleros nicht notwendig der Pächter war. Aber zur Beurteilung der

strittigen Frage nach der Stellung des vavxhjgog, die mir auch durch die
Herausgeber noch nicht gelöst erscheint, ist vielleicht das Folgende nicht ohne
Bedeutung.
Die Herausgeber fassen in 22, 8 und in 23, 6 BaaiUaai\g als den Namen des

Schiffes. Es handelt sich aber sicher um zwei verschiedene Schiffe: die vuvxlt]QOi
sind verschiedene Personen, und dabei liegen die Quittungen nur 2 Tage aus

einander. So wird man sich doch zu der Annahme entschließen müssen, daß

mit ßaadiG<sr\g die Eigentümerin des Schiffes bezeichnet ist, wie es in 21,7
heißt: zi]g 'HouY.itlzov. Damit gewinnen wir einen neuen Einblick in die Privat
wirtschaft der königlichen Familie: Berenike verpachtet ebenso wie jener 'HqJc-
xlsizog ihr gehörige Lastschiffe für den Korntransport. Die Ptolemäer waren
doch sehr gute Geschäftsleute! Hiernach ist es vielleicht kein Zufall, daß der

Zusatz tjs 6 niß9(orrjg 6 avzbg . . . sich unter den zahlreichen Naukleros-Texten
nur in diesen beiden Fällen findet, wo das Schiff Eigentum der Königin ist.
Vgl. hierzu Rostowzew im Nachtrag S

.

298.

In 23, 2 erg. tx[tr;t].
Den Papyrus Cairo 10520, der hier zum ersten Mal ediert wird, habe

ich schon im Arch. II 135 verwendet, um Seecks These, daß der erste Indiktions-
zyklus 297, nicht 312 begonnen habe, zu stützen. Inzwischen hat Seeck selbst
die Richtigkeit seiner These evident erwiesen durch seine Interpretation von
P. Lips. 84 (Rh. Mus. 62, 492, vgl. Arch. IV 481 und unten S

. 256 ). — In
dem vorliegenden Text ist mir noch nicht alles verständlich. Unmöglich er
scheint mir Z. 12: n[aQ]ikaßov xal 7tuQad[id(oxc:. Nach den Parallelen (vgl.
Amh. 138, 15) kann es nur heißen: irapadfcoGea: er quittiert den Empfang
und verpflichtet sich zur nagüdoGig (vgl. auch P. Goodsp. 14).

1
) Auch in 22, 7 ist ov fufftrwrr}? gemeint, nicht o (i. Sollte vorher nicht xtp-
xovQoaxatptov stehen?
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Nr. 25 ist geographisch von Interesse. Die Rechnungen erwähnen Schiffs
fahrten auf dem Bahr Jussuf, von Ptolemais (wohl "Ogpog = el-Lahün) nach
Herakleopolis und von dort nach Oxyrhynchos und zurück, dann auch eine
Fahrt rings um den Herakleopolites, wozu die Herausgeber schon auf die
Beschreibung der vrjdog bei den Geographen hingewiesen haben.
Die Namenliste Nr. 27 scheint mir von hohem Werte zu sein: die Ver-

gleichung mit dem alexandrinischen Papyrus im Arch. I 173 macht es mir
wahrscheinlich, daß wir hier eine Subjektsdeklaration vor uns haben, und
das ist um so wichtiger, als wir bisher nur jenes einzige Dokument dieser Art
lür die Ptolemäerzeit hatten. Das Formular ist genau dasselbe: ohne verbin
dendes Verbum werden die Namen einfach neben einander gestellt und dann

addiert. Voran steht der Hausvater, der die Eingabe macht, hier ein Soldat
tcöv Kqccteqov difioiQhrjg1), dann die Frau, dann die Kinder (hier ohne Alters
angaben). Auf die Kinder folgen die Sklaven (naiSsg), deren unser Soldat nicht
weniger als 13 besitzt, darunter mindestens 3 Sklavinnen. Dann kommt noch
eine andere Gruppe von natäsg, die folgendermaßen bezeichnet werden: xctl iv

räi'HQmat zS>t ngog Trjmökei itaiöeg, worauf 3 ägyptische Namen folgen, während
die vorhergenannten Sklaven griechische Namen tragen, einer wohl semitischen. 2)
Die Annahme liegt nahe, daß dies 'Hqüov nqbg rf

j
nölei derselbe Tempel ist, der

in der oben S
.

162 von Bubensohn edierten Weißbrodtschen Inschrift voraus
gesetzt wird, wo es heißt: "Hqcm Meyctktoi . . . ot anb rfjs nökeag yeov%oi. Vgl.
die nöfog in beiden Fällen. Aber Rubensohn hält daran fest, daß seine In
schrift aus dem Delta stammt. Jedenfalls kann der Gott des 'Hqäov nur "Hgag
heißen (so auch Rubensohn), nicht "Hqcov (vgl. Grenfell-Hunt zu P. Teb. I 80
Introd.). Einen Tempel dieses "Hgcav haben Jouguet und Lefebvre in Magdola
nachgewiesen (vgl. Dittenberger, Gr. Or. II 740); dagegen unser 'Hqäov liegt
bei der nöhg, womit doch wohl nur die Hauptstadt des Gaues gemeint sein
kann. Die drei Sklaven, die sich in dem 'Hqcoov befinden, müssen sich gleich
wohl im Eigentum des Deklaranten befinden, denn sonst würde er sie nicht in
der a.noyqa<pi] mit aufführen. — Zweifelhaft bleibt noch der Anfang der Ur
kunde, den die Herausgeber . . mq[ gelesen haben, was nach Jouguets Abzeich

nung nicht richtig ist. Ob man [H]7toyq\(cc<p^) lesen darf, wage ich nicht zu
entscheiden, da ich die Handschrift des Schreibers sonst nicht kenne. Unmög
lich wäre es wohl nicht. Wie dem auch sei, in der Lücke muß, nach Analogie
des Alexandrinischen Papyrus, Jahr und Tag genannt gewesen sein.
Den Schluß der Edition bilden zwei juristisch wertvolle Stücke. Nr. 28

ist ein Amtsjournal über Gerichtsverhandlungen. Im Vergleich zu den ver
wandten Urkunden der Ptolemäerzeit ist die große Knappheit der Feststellungen

auffällig, so daß mau den Eindruck von Auszügen aus ausführlicheren Proto
kollen gewinnt. Bemerkenswert ist, daß an einem Tage nicht weniger als 4

Fälle vor dem betreffenden Gerichtshof verhandelt werden. Im einzelnen bleibt
sehr vieles unklar. Vgl. hierzu auch Mitteis, Z. Sav. St. 1908 S

. 469.
Von derselben Hand wie 28 ist Nr. 29 geschrieben, das Glanzstück der

ganzen Publikation: ein Bruchstück eines Gesetzes, in dem es sich um Sklaven -
recht handelt. Von wem diese gesetzlichen Bestimmungen gegeben sind, bleibt

1
) Zu Siftoiglrrie vgl- .jetzt auch Arch. IV 638.

2
) Z. 14 [.^.aßSctiog. Meine Vermutung Zaßdulog bestätigt sich durch Jouguets

Abzeichnung nicht.

15*
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leider dunkel. Das Stück ist um so wertvoller, als es dem III. Jahrh. v. Chr.
angehört und enge Beziehungen zum attischen Recht aufweist. Zum Juristischen
vgl. M.Perdrizet, d'une fiction du droit privc atlique (Compt. rendus del'Acad.
d. Inscr. 1908, 448 ff.), der im besonderen das &g Ikev^igai in Z. 3 eingehend
erörtert. Vgl. auch das Referat von Mitteis, 1. c. 469. und Schubart oben
S. 78, 1.

Der Text bedarf noch weiterer Pflege. In 7 ist statt iiuSexütuv und im-
itEvzeHuidEKÜTnv zu schreiben {itiötxarov und ininewsKat-Sixarov. —
In 15 ist fta[dr]/[f£]iv kaum möglich. Auch Jouguet bezweifelt es auf meine

Anfrage, kann freilich auch das von mir (und wie er schreibt, auch von Hunt)
vermutete fio[ffr]t[)>o]ö[v in den Spuren nicht erkennen.

— 25 wdii'Twv ist
Druckfehler (Joug.) für Te&tvvmv, ebenso wie 36 ozC^aro für cmijaro). —
39 liest Jouguet jetzt: [areJodoffO-fto] im. igayfwy^t (letzteres nach Wilamo-
witz' Vorschlag).

IV. P. Cairo dem. (vgl. oben S. 199).
Nachdem Spiegelberg 1904 in dem ersten Bande der demotischen Denk

mäler die Inschriften des Cairener Museums vorgelegt hatte, hat er jetzt den
Katalog der demotischen Papyri folgen lassen. Wie in meintr damaligen Be
sprechung (Arch. IV 245) möchte ich auch jetzt der Leitung des Catalogue
General dafür besonders danken, daß sie dem Bearbeiter gestattet hat, wich

tigere Texte eingehender zu behandeln, denn erst dadurch kann dieser Katalog
auch für die Bearbeiter der Nachbargebiete, und so auch für die griechische
Papyrusforschung von Nutzen sein. Wilhelm Spiegelberg aber sind wir
zu großem Dank verpflichtet für die schwere Arbeit, die er hier geleistet hat.
Es sind zwei stattliche Bände. Der erste enthält den Katalog von Nr. 30601
bis 31270 und 50001—50022, meist mit Umschrift, Übersetzung und Be
merkungen; der zweite bietet 146 photographische Tafeln — ein wahrer
Schatz für den Demotiker. Die Cairener Sammlung ist namentlich durch die
Funde von Grenfell-Hunt in Tebtynis bereichert worden; andere Texte
stammen aus Memphis, Gebelen usw. Einige Stücke sind aus der Zeit des
Taharka (VII. Jahrh.) und der Saiten- und Perserzeit, die meisten aus der
Ptolemäerzeit. Inhaltlich berühren sie sich mit unseren griechischen Texten
aufs engste, und es sind unter den wörtlich mitgeteilten wohl nur wenige, von

denen wir nicht irgend etwas auch für die griechischen Papyri lernen könnten.
Die vorzüglichen Indices erleichtern den Überblick (vgl. die inhaltliche Grup

pierung auf S. 361). Unter den rein demotischen Texten sind namentlich die
Regeln der Kultgenossenschaften für das Studium des Vereinswesens von her
vorragendem Werte. Der Katalog enthält aber auch eine Reihe von demotisch-
griechischen Bilinguen, und dies allein berechtigt mich, ihn an dieser Stelle zu

besprechen. Die Lesungen der griechischen Texte werden teils Grenfell-
Hunt, teils Preisigke verdankt. Letzterer hat auch sonst den Verf. mit
seiner reichen Kenntnis der griechischen Papyri während der Arbeit aufs beste
unterstützt, so daß meist schon vortreffliche Hinweise auf die griechischen
Parallelen gegeben sind.
Unter den griechischen Texten (vgl. Index S. 362) sind am zahlreichsten

die Bestätigungen der ävcrygacpr) der demotischen Verträge. Nr. 30602 und
30603 stammen aus dem Serapeum von Memphis, die anderen wohl sämtlich
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aus Tebtynis. In diesen letzteren findet sich die Formel ninruxev eig avaygu-
tprjv, über die ich unten S. 230f. zu P. Teb. II 279 sprechen will. Vgl. dort
auch über die Lesung von 30604.

Der Briefschluß 30961 ist dadurch von Interesse, daß er nach Spiegel
bergs Vermutung den Schluß von P. Goodsp. 3 bildet. Wie wir jetzt erfahren,
fängt der demotische Text, der das ogafia erzählt, schon auf dem Recto an
und wird auf dem Verso zu Ende geführt. So ist jetzt {miygatya zu erklären

(anders noch Arch. III 113).
Ein Unikum ist die Flurkarte 31163, von der freilich leider nur unbe

deutende Keste erhalten sind. — In 31191 scheint mir eher ]«y(y)vr)6azo
zu stehen als iyvi]<stv.
Unter den rein demotisehen Texten hat mich u. a. Nr. 31045 besonders

interessiert. Es ist eine Verwünschung (aus einem Grabe aus Sakkara), deren
Anfang Spiegelberg übersetzt: „flch?j klage heute vor Sarapis. Der Frevler
— bereite ihm Verderben" usw. Zumal da der Text aus der Saiten- oder
Perserzeit stammt, halte ich es nicht für berechtigt, Wsjr-E>p (== 'Oaog-
ünig) mit „Sarapis" zu übersetzen, denn damals gab es in Ägypten noch
keinen Sarapis. Aber auch in den ptolemäischen Texten halte ich Spiegelbergs
mehrfach begegnende Übersetzung „Sarapis" nicht für glücklich, nachdem ich
gezeigt habe, daß Zagämg nicht durch Verkürzung aus 'Oaogänig entstanden
sein kann, sondern ein selbständiger Göttername ist.1) Freilich sind die beiden
Götter im Kult vereinigt worden, aber die Namen werden doch auseinander
gehalten, wie in den Bilinguen die Griechen von Sagänig und die Ägypter von
Wsjr-Ujp (Osorapis) sprechen. So scheint es mir richtiger, in den Über
setzungen dieser ägyptischen Texte nur von „Osorapis" zn sprechen. Doch
dies nur nebenbei. Was mir den Text besonders interessant macht, ist, daß
er eine schöne Parallele zum Artemisia-Papyrus gibt. Auch dieser Text,
den wir heute wohl ans Ende des IV. Jahrh. setzen werden, stammt wahr
scheinlich aus der Zeit, als der Sarapiskult noch nicht in Ägypten eingeführt
war, denn sonst würde die Griechin Artemisia wahrscheinlich zum Sarapis ge
betet haben. So wendet sie sich ganz wie der Verf. dieses Cairener Textes an
den 'Oaegänig (und die &eol ot ftftü tov 'Oas (/[umo] g xa[&Tj^,cvo]i) und führt
Klage gegen den Vater ihrer Tochter und verflucht ihn.
Zum Schluß sei noch hervorgehoben, daß diese Cairener Texte wichtige

neue Beiträge liefern zu den Namen der eponymen Priester. So liest
Spiegelberg den Namen des Alexanderpriesters vom 2. Jahre des Epiphanes
Aristomenes, während bisher (gleichfalls in demotischen Texten) Aristo-
machos gelesen wurde. Dieser Aristomenes ist offenbar kein anderer als der
aus Polybios und sonst bekannte Akarnane, der eine hervorragende Rolle unter
Epiphanes gespielt hat.8) Daß er im 2. Jahre Alexanderpriester war, ist neu

1) Arch. III 249ff. Inzwischen ist mir noch eine neue Tatsache aufgefallen,
die gleichfalls die beiden Namen scheidet. Man hat nach griechischer Art 2aQa-
n6daQog gebildet, aber nicht 'OasQanoämQos ('Ieiäagog zeigt, daß JIaig ganz zur
griechischen Göttin geworden war). Andererseits habe ich niemals eine Zusammen
setzung von Sagänig mit ägyptischen Hildungselementen getroffen, weder *Ftvon-
Q&nig oder EevauQäiiis noch üeTtaagänts oder Ilaaag&Ttis usw. , sondern immer
nur Wevoeogäitis, XevoOQQäms, JTertucopäjris, Iluvaogämg usw. EaQänig war
eben kein ägyptischer Name.

2) Vgl. Niese, Pauly-Wiss. II 948.
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und wertvoll. — Noch interessanter ist, daß nach 30606 im Jahre 158/7
„Ptolemaios, Sohn des Königs Ptolemaios und der Königin Kleopatra, der mutter
liebenden Götter" Alexanderpriester war, d. h. wie Spiegelberg richtig bemerkt
hat, der Prinz, der später 9ebg Ev^tchag wurde. Damit gewinnen wir ein
neues, und wie es scheint, sicheres Datum für das Leben dieses vielumstrit
tenen Eupator. Vgl. zu diesem jetzt Svoronos, Münz. d. Ptol. (IV), S. 304.
Eine genauere Vergleichung der Listen Spiegelbergs mit denen Ottos, die mir
bisher nicht möglich war, wird vielleicht noch weitere Besultate ergeben.

Y. P. Libbey (vgl. oben S. 199).
Als erstes Heft der „Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in

Straßburg" erscheint hier eine Arbeit Spiegelbergs über den im Besitz eines
Herrn E. D. Libbey befindlichen demotischen Heiratsvertrag aus dem Ende der
Perserzeit. Die griechische avayQaqnrj- Unterschrift, die ein gleichfalls hier
publizierter neuer Straßburger demotischer Papyrus (56) enthält, nötigt mich,
die Arbeit schon an dieser Stelle zu registrieren. In dieser Unterschrift ist
übrigens 'Hguxkiidrjg ti[e]tsl[l]r}(cpa), nicht ft[£]r£t'[A]?j(qD£v) auf/.ulösen. Ab
gesehen von dem Wert der hier vorgelegten Texte für die Fragen der ägyp
tischen Ehe, ist von historischer Bedeutung, daß nach dem P. Libbey der
König Chbbs am Ende der Perserzeit, wohl nach Artaxerxes Ochos, regiert
hat. Dadurch wird, wie Spiegelberg gezeigt hat, meine Interpretation der
Satrapenstele (Aeg. Z. XXXV 1897, S. 85) in erfreulicher Weise bestätigt.

Tl. Teb. II (vgl. oben S. 199).
Während der I. Tebtynis-Band ptolemäische Urkunden brachte, die von

den Krokodilmumien abgewickelt waren, bringt der vorliegende II. Band (mit
geringen Ausnahmen aus der Ptolemäerzeit) Texte der ersten drei nachchrist

lichen Jahrhunderte, die in den Hausruinen von Umm el Baragät (= Tebty-
nis) im Winter 1899/1900 gefunden worden sind. Einen Teil der Texte hat
Goodspeed im Sommer 1900 entziffert, die anderen sind 1904 von Gren-
fell und Hunt gelesen worden. Auch dieser Band zeigt wieder alle rühm
lichst bekannten Vorzüge seiner Editoren Die Lesungen beanspruchen größtes
Vertrauen, und die Kommentare zeigen die meisterhafte Beherrschung des

Stoffes. So bleibt für den Kritiker nicht viel zu tun übrig. Die folgenden Be
merkungen wollen nur eine ungefähre Vorstellung von dem reichen Inhalt des
Bandes geben, und nur hier und da versuchen, die angeregten Probleme
weiter zu führen.
Die unter Nr. 279 edierten beiden Cairener Texte klären uns über die

bisher mißverstandene Phrase itinzcaxtv eig xißtotöv auf. Sie zeigen, daß Sub

jekt hierzu nicht (wie sonst vielfach) eine Geldsumme ist, sondern rb avvdk-
kayna. Das ist die älteste, auf das III. Jahrh. beschränkte Form der Kon
statierung der vollzogenen Registrierung von Verträgen. In den jüngeren
Texten von Tebtynis steht, wie die Herausgeber bemerken, statt dessen nin-
zaxsv cig avayottcpriv (vgl. oben S. 229). Ich vermute hiernach, daß auch in
P. Teb. 104, 4-' und 105, 64 itin(zoaxsv) resp. ni(itra>xev) statt des an sich
bedenklichen Th(axzai) resp. zi(zaxxat) zu lesen ist.
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Zu dem sachkundigen Kommentar der Herausgeber füge ich hinzu, daß
meine 1904 vorgenommene Revision von P. Leyd. I 397 (aus Philadelphos'
Zeit) zu demselben Ergebnis führt, in dem ich las:

CExovg) x& üeQiilov i (txovg) x9 TQßi ß1)
ninxmxtv eig x[i\ß<n[x6v]
TO dvvdkkay [ |

Aber erst die beiden besser erhaltenen neuen (Jairener Texte geben uns die
Sicherheit, daß hinter x [*]/}<» |t6v] nicht etwa noch eine Präposition und hinter

6vväkkayiia[ nicht eine Geldsumme zu ergänzen ist, sondern der Text voll
ständig ist.

Das neue Ergebnis wird ferner bestätigt, aber auch weitergeführt durch
den bei Revillout, Rev. Egypt. II S. 114 publizierten Text (a

. 33 des Phila
delphos), den ich bei meiner Revision im Louvre folgendermaßen gelesen habe:

("Exovg) ky Xolccx dibg nokei

TTji fuydkrji ninxmxtv
dg XlßcOXOV. 'E%Q7)llCtTl0£V

IIokvccQaxog nQO%Ei\o\ ta&el g

5 vtio Alovxog x[ov oi]xov6fiov.
Der letzte Satz, der den Beamten nennt, der die Amtshandlung der Re

gistrierung des Vertrages vollzogen hat, entspricht in den Cairener Texten den
Worten öi 'Avxixoäxuvg (resp. 'Aqn\ükov) xov naqd 'AqfioöCov. Hiernach möchte

. man auch in dem 'Aqiiödiog einen oixovofiog oder einen ihm verwandten könig
lichen Beamten sehen, nicht the Chief official in Charge of the various yqaytia.
Doch diese Frage sowie die nach der Mitwirkung der uk&vctt ist weiter zu
untersuchen.

Das tyvuxiv in Z. 3 verstehe ich nicht. Nachdem Spiegelberg die Photo
graphie vorgelegt hat (vgl. oben S

. 228 f.), zweifle ich an der Lesung. Hinter
tqIu scheint mir nicht (dqamcov) xv?? zu stehen, sondern ?)v. Das Verbum ist
mir noch unklar.
Die Herausgeber setzen hier und in den folgenden Nummern hinter dem

einleitenden Datum, einen Punkt und beginnen mit nejitcoxsv einen neuen Satz.
Ich ziehe vor, das Datum mit n(7tx(oxcv direkt zu verbinden.
Nr. 281 bietet uns die lange gesuchte Aufklärung über die diöqcc%(ila-

Abgabe (BGU 748), indem sie sie ausdrücklich definiert als öcdqayßCav xmv
% (dqa-un&v) r\ iaxiv äexätr] naget xmv xxcojiivav oiWor; ij xörtovg. Also eine 10-
prozentige Abgabe an den Suchos, wie das außerdem fällige iyxvxkwv eine

lOprozentige Abgabe an den König war.
Da der Phylakiteneid 282 offenbar ein für mehrere Personen gültiges

Formular darstellt (vgl. Z. 13/4), so ist in Z. 2 wohl eher ysiqoyqcitpiu q>v-
(kuxix&v) oder <pv(kaxixixi]) zu ergänzen. Die Herausgeber haben mit ge
wohnter Sachkenntnis auf die Beziehungen zu Teb. 127 hingewiesen. In letz
terem las ich bei einer flüchtigen Revision 1903: in 9 xa&dneq iniaxakxai

1
) Vgl. die Lesung dieses Doppeldatums von Smyly in P. Hibeh S. 341,

der mit Recht das zweite L x& gelesen hat, aber die Tagesziffern auf der Photo
graphie nicht hat erkennen können. Von dem t hinter JJttjitiov ist nur eine Spur,
aber eine charakteristische, erhalten. Die Wiederholung des [hovg) erinnert übrigens
an P. Lille 1

, 1
. Vgl. oben S
. 219 f.
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statt xa&a TtctQinioxaXxai,; in 27 'Aqve(Lymxov statt 'Agvelxcbxov; in 38 q)v-
laxfjg statt cpvkaxlag; in 74 nqosiqrixai statt jrodxsirat; in 77 jrpo-
nstnxtiv.
Kultur- und religionsgeschichtlich ist der Brief des Lysimachos 284

(I
. Jahrh. v. Chr.) von Interesse, insofern er in der Papyrusliteratur z. Z. den

ältesten Hinweis auf die Orakelantwort eines Lokalgottes (£sxvißxvvig) ent
enthält. Eine Orakelfrage enthält außer den schon von GH zitierten P. Fay.
137, 138 und den dort zitierten BGU 229, 230 auch der Papyrus bei Wes-
sely, Spec. graec. 12, 26. Ich möchte auch in diesem mehr eine Frage als eine
Bitte sehen. Wenn auch nachher die Bitte um Erfüllung folgt (xal xvgaaöv
ftot xovxo xb yQanxöv), so ist doch zunächst die Frage gestellt. Freilich würde
ich hier nicht il (1. rj) ov[y (Wess.) lesen, sondern d (== tj

) ov \ß(]Sotal fioi
xx\.\ und nachher steht vitoöil-ov = v nödui-ov, nicht — vnods^ac (Wess.),
wenn nicht gar vnöSii&v zu lesen ist (vgl. das ei in Maggciovg). — Am
nächsten kommen dieser Gruppe von Papyri wohl die Bleitäfelchen von Dodona.
Vgl. Dittenberger, Sylloge II 793— 800. Vgl. jetzt auch P. Oxy. VI 923ff.
unten S

. 271.

Mit 285 beginnen die Texte der Kaiserzeit. An der Spitze steht ein
Reskript des Gordian betreffs der anoyQatpal xixvtav. Zu den professiones rö
mischer Kinder, die hier gemeint sind, vgl. Arch. IV S

.

252f. und jetzt P.
Oxy. VI 894 s. unten S. 268. Das schlechte Griechisch rührt offenbar daher,
daß wir die Ubersetzung des lateinischen Originals vor uns haben.
In dem Prozeßprotokoll 286 (aus Hadrianischer Zeit), bei dem (wie bei

285) die Herausgeber von Mitteis beraten waren, sind noch manche Nüsse zu
knacken. Die verstümmelten Worte in Z. 15/6 glaube ich wenigstens z. T.
herstellen zu können. Nach der vollen Titulatur des Richters, die wie üblich
vor der Sentenz steht, heißt es: ävao"[. .]ang [e]vft|[ ]«

t

oxttya-

fi[tv . . .]
r

. \_.~\ay [. .] • [. .] v [. •] v. Auf die richtige Ergänzung brachte mich
die Apostelgeschichte, deren Erzählungen von dem Prozeß des Paulus
überhaupt mit einer derartigen Sachkenntnis von den Formen der Gerichts
verhandlungen geschrieben sind1), daß man zahlreiche Parallelen aus den

Papyrusakten beibringen könnte. Hier heißt es in 26, 30, nachdem Paulus
verhört ist, folgendermaßen: 'Avtaxrj xs 6 ßuOiXsvg (Herodes Agrippa) xal 6

yyEnav (Festus) t/ t« BegevCxr) xal ot avvxa&rmtvoi avxoig xal avaxaq^ßavxsg
Ikxkovv ngog (UAtjAouc; .... 'Slg de ixQi&ri xxl. Hiernach ergänze ich :

der Richter avorcfTaJg 3
) üg [o"]t>ft-

[ßovhov x]al <Sxeipdfi[evog fi£]r[c tjüv[
worauf die Bezeichnung der Mitglieder des Konsiliums folgen muß. Hinweise
auf die Heranziehung des Konsiliums sind ja sehr häufig8), aber nirgends wird
das vre in consilium so ausführlich beschrieben wie hier. Der Richter sitzt
während des Verhörs auf dem Tribunal. Nach Beendigung desselben erhebt
er sich von seinem Richterstuhl zum Konsilium und untersucht den Fall mit

1
) Über die Korrektheit der Grundzüge vgl. Mommaei, Jurist Schrift. III 441 ff.

2
) An &vaa[xa\s eis hat auch Schubart 1
.

c. 191 gedacht, hat aber für avp
keine Ergänzung vorgeschlagen. Außerdem läßt er mit 'Avaexäg die Rede des
Richters beginnen.

3
) So z. B. in P. Catt. (Arch. III 57 ff.) III 18: Aovn[og] lalijaag (vgl. Apostelg.)
fiexa x&v vofux&v tlnsv, oder IV 12 Aovxog Xa\i]eas (uxcc z&v tplXav tlittv, oder
IV 19 Kvduiutav ßovXtvaäiitvos Ovv xotg itaQo[v]at elnev usw.
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seinen Assessores. Darauf spricht er die Sentenz, wahrscheinlich wieder vom
Richterstuhl aus {anb ßr^iaxog) Ob, wie in der Apostelgeschichte {avaxcoQrj-

aavxsg), sich auch hier der Richter mit dem Konsilium zur Beratung zurück

gezogen hat, geht aus dem Papyrus nicht klar hervor, ist aber wohl anzu
nehmen. In dem von Mommsen, Röm. Strafr. 443, 1 zitierten Fall in den

Dig. 28, 4, 3, wo der Kaiser selbst richtet, werden die Parteien während des
Konsiliums hinausgeschickt. Jedenfalls sind die Beratungen geheime gewesen. —
Nachträglich stieß ich noch auf eine sehr instruktive Stelle, die ebenso wie die

Worte der Acta Apostolorum in diesem Zusammenhange übersehen zu sein
scheinen, jedenfalls von Mommsen 1. c. nicht verwendet sind. Ich meine die

Schilderung, die Philo, leg.adGaium 44 (II 597 M.),von einer normalen Gerichts
verhandlung entwirft, im Gegensatz zu der Behandlung der jüdischen Gesandt

schaft durch Kaiser Gaius. Er hat also das Kaisergericht, oder allgemeiner den
Kognitionsprozeß im Auge. Er schreibt: z/ix«ötov (iev yciQ igya xavxa fjv'
xadlaut (tera avvtSqwv uQiaxivSr\v liultltypivtov — txaTSQa&Ev axitvai {oxfr
OuiT) xovg avxtSixovg ftexa xäv GvvayoQivövxav, iv fi/pti ptv ccxovßai xijg
xaxrjyoQlag, iv ftfpei öl xijg anoXoyiag 7tQog fie^exQij^tivov vSwq, ävaaxdvxa

ßovlcv6aa&ai uexa x&v GvvtSQav xL %qij <paveg&g ano(pi)vaG&ai., yvoäfirj x
fj

öixaioxäxrj. Auch in dieser ausgezeichneten Skizze haben wir wieder das Auf
stehen des Richters vom Tribunal zum Konsilium vor uns. Wichtiger ist, daß
durch den Gegensatz der öffentlichen Verkündigung der Sentenz (a7tö(paGtg)
die Beratung des Konsiliums als geheime charakterisiert wird.
Wenn in 286, 5 Kaiser Hadrian von einer Frau Philotera sagt: ofytat

xQaxtexijv ovaav xal int xä k[qiox<ü] ifioi yvcoftlfiyv xxk., so glaube ich nicht,
daß HQccTiaxrjv als an exccUent person zu fassen ist, sondern als Bezeichnung
ihres hohen Ranges. Vgl. auch schon Schubart 1. c. 192. Nach den Aus
führungen von 0. Hirschfeld KV 453 lasse ich freilich dahingestellt, ob
schon im sechsten Jahre dos Hadrian xqaxlGxi\ speziell als femina egregia
(vgl. Arch. IV 242) oder als Bezeichnung der Frau eines Prokurators gefaßt
werden darf. Aber die Tatsache, daß der Kaiser sie persönlich kennt, stützt
die Annahme ihrer hohen Stellung. Wenn der Kaiser weiter von ihr sagt,
daß sie [xQaxiaxt] ovaa xxk.) wohl wisse, ort vof<r/ äd>xog [ovjöev eioyvei, so

klingt das nunmehr wie ein Kompliment an die xqüxioxoi.
Das folgende Prozeßprotokoll, 287, ist für die Frage der Besteuerung

der yvatpsig und ßacpüg von hohem Wert. Es heißt da Z. 3: dlSovxai de iitsq
xikovg [13 letters] ^£ipw[vc(]|[/oD vnb fihv tw]v yvucplav ixrfitai dga^fial jtlluu
ivsvqxovxa dva, vnb ö

i

x&v ßaq>tav [jff/Aiett öy]dorjxovxcc oxxto xaxa xbv y[y\co-

pova xal xijv avvrj&eiav. Die Herausgeber verstehen dies dahin, daß die Ge
samtheit der Walker resp. Färber, die Gilde, collrclively pro Jahr 1092 resp.
[10]88 Drachmen zahlte. Im Hinblick auf meine Ausführungen in den Ostraka I

S
.

326 möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht vielmehr die hier aufge
führten Summen von jedem einzelnen Mitglied der betreffenden Gilde zu
zahlen waren, womit der obige Wortlaut an sich jedenfalls vereinbar wäre.
Nach BGU 9 (vgl. hierzu die weiteren Aufschlüsse unten S

.

273f.) zahlte nämlich
jeder yvutptvg monatlich 16, also jährlich 192 Drachmen, jeder ßatpevg mo
natlich 24, jährlich 288 Drachmen. Es scheint mir doch der Überlegung wert,
ob nicht in dem Tebtynis-Papyrus 1092 nur eine Verschreibung für 192, und

[10]88 eine irrige Ergänzung statt [2]88 ist. Nimmt man an, daß in Z. 4

jilXiat verschrieben ist für exaxöv, und daß in Z. 5 [öiaxöaiai oy\8ortxovxa zu
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ergänzen ist, so ist die Übereinstimmung mit BGU 9 eine vollständige. *) Für
die Beziehung auf den Einzelnen dürfte auch sprechen, daß in dem Prozeß
nicht die Gilden, sondern einzelne Mitglieder derselben sich beschweren. Es
ist also natürlicher, daß die von dem Anwalt vor Gericht genannten Summen
die auf den Einzelnen entfallende Steuersumme darstellen, nicht die Gesamt
steuer der Gilde, von der die Kläger ja nur den auf sie entfallenden Teil zahlen
würden.

Unter Nr. 291—315 folgen die sehr wertvollen Akten betreffs der
Priester des Soknebtynis (= Kgovog) von Tebtynis, die uns viele neue Auf
schlüsse über die ägyptische Priesterschaft bringen. Ich muß hier auf die treff
lichen Kommentare der Herausgeber, zu denen auch Walter Otto manches
beigesteuert hat, verweisen und mich darauf beschränken, einzelne Punkte

hervorzuheben.

Durch 291 wird Flavius Melas als aQ%iSQCvg für das 13. Jahr des Anto-
ninus bezeugt. Hierdurch wird mir zur Gewißheit eine Vermutung, die Arthur
Stein schon vor längerer Zeit mir brieflich ausgesprochen hat, nämlich daß
in dem Straßb. Pap. 60 III 1 (Arch. II S. 6) nicht [/ x]ß, sondern [Li]ß zu
ergänzen ist. Damit heben sich die Schwierigkeiten, auf die die Herausgeber
auf S. 58 hinweisen. Vgl. hierzu jetzt Stein selbst in seiner Besprechung
Sp. 1220.
Was wir bisher den sogenannten „Beschneidungspapyri" entnahmen (Arch.
II 4 ff.), wird durch 292 und 293 teils bestätigt, teils ergänzt. Bemerkenswert
ist der Grund, der in 293, 20 für die Notwendigkeit der Beschneidung (des
zukünftigen Priesters) angegeben wird: öiu [t]o fw) ävvaa&ui zag ie[QOv]Qyiag
ixzEXeiv et fii) iovr[o yevijßsza]i.
Die nächsten Nummern handeln von dem Kauf von Priesterstellen (Pro-

phetien etc.). Die Verbindung des Idiologus mit dem Kultus tritt uns hier
wieder deutlich entgegen. Ob man in 294, 2/3 verbinden darf zß> itQog tü>[ v] j
ISlav Xöyav, ist mir mehr als zweifelhaft. Der Genitiv scheint mir hier nicht
möglich. Ich denke eher an: zm itgbg zä [ räv] \ idCcov Xoycov. Mit
der Ausfüllung der Lücke warten wir besser, bis eine Parallele bekannt wird.
Auch der Pluralis ist bis jetzt ohne Beispiel. Vgl. P. Meyer, Festschr. f. 0.
Hirschfeld S. 148 — A. Stein I.e. 1220 stellt die einleuchtende Vermutung auf,
daß hiernach in P. Lips. 121, 6 Kkcevölov ['Jjovffroi) zu ergänzen ist (a

.

147/8),
da der Tebtynistext vom 5

. Jan 147 stammt. — Daß mit zijg nöXewg in 22
Alexandrien gemeint ist, erwähnte ich schon Arch. IV 392, 2.
In 296,13 dürfte so zu konstruieren sein: [&\vEveyxu(iEvog xai int roTt(wv)

itQoanodc SaY.iivai) xzk. Er hat also berichtet, daß er schon vorher in der
Heimat (im, zönatv Gegensatz zu Alexandrien) eine Anzahlung gemacht habe.

Damit erklärt sich das ei ovxag ?%u: der Stratege soll die Richtigkeit jener
Angabe prüfen. Eine Anzahlung vor der Auktion verordnet auch der Achmim-
Papyrus (Hermes 23, 593).
Auch diese Auktion hat wie die von 294 in Alexandrien stattgefunden,

wie schon der Gegensatz zu inl zömov n ahe legt (Arch. IV 392, 2). Also hat

1
) Hunt war so freundlich, mir genauere Auskunft über die Größe der Lücken

zu geben. Xttiiai in 5 paßt zwar besser zu den Ergänzungen der nächsten Zeilen,
aber tutx6«uu hat schließlich nur 1 Buchstaben mehr und hat dabei 3 Jotal Aus
den sachlichen Erwägungen ist auch Hunt zuletzt geneigt, mir zuzustimmen.
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der Sekundu8, der oeconomus Caesaris, seinen Amtssitz in Alexandrien, und

dort ist die Zahlung an ihn erfolgt.

Die Analogie dieses letzteren Passus mit BGU 156, 3 legte mir die Ver
mutung nahe, daß auch dieser schon viel behandelte Papyrus (vgl. namentlich

Gradenwitz, Arch. II 103 ff.) in Alexandrien geschrieben ist. An sich wäre
es ja freilich durchaus möglich, daß die rgane^izai, die hier den Auftrag er
halten, im Faijüin wären und von hier aus die Zahlung an den oeconomus in
Alexandrien ausführen sollten. Aber ist man einmal auf jene Vermutung ge
kommen, so sieht man ohne weiteres, daß die Worte iv vop& Agai.v\otxri\ in
Z. 4 für den alexandrinischen Ursprung sprechen, denn so redet man nicht,
wenn man sich selbst in dem Gau befindet, sondern wenn man außerhalb des

Gaues ist. Ferner paßt dazu aufs beste, daß der Auftraggeber ein Soldat der

legio II Traiana ist, also in Alexandrien in Garnison liegt, und der wird auch
sein Bankdepot in Alexandrien haben. Ich glaube hiernach, daß dieser Soldat,
in Alexandrien wohnend, seine alexandrinischen Privatbankiers anweist, die
rtfiij an den in Alexandrien amtierenden oeconomus Caesarum, unter Kontrolle
des procurator Aurelius Felix, auszuzahlen. Auch daß dieser procurator vir
egregius zugegen sein soll (inaxoXov&ovvxog), paßt vorzüglich zu Alexandrien.

Da ich selbst früher in 3 statt Avq[i]]Uov Orjktxog (Krebs) 'AxiMov O. vor

geschlagen habe, bemerke ich, daß ich nach meiner letzten Revision dieser

Stelle (1907) an der Lesung Avgr\Uov festhalte (vgl. schon Arch. IV 543).
Die Spuren hinter dem deutlichen a passen nicht zu xi, sondern zu vgrt. Da

mit entfällt die Identifizierung dieses Prokurators mit dem M. Aquilius Felix,
sowie die daraus gezogenen Schlußfolgerungen. Vgl. P. Meyer, Hermes 32,
231; Festschr. f. 0. Hirschf. 147/8. Vgl. auch Mitteis, R. Privatr. I 357. Ähn
lich wie hier ein procurator und ein ihm untergebener oeconomus in Alexandrien
nebeneinander funktionieren, begegnen sie auch im Edikt des Jul. Alex. Z. 23:
Saug civ iv&adi (d

.
h
. in Alexandrien) inirgonog xov xvgiov i) oixövofiog xxL

In der sehr lehrreichen ygatpi] Ugccov vom J. 107/8 (298) ist die Frage,
was für Leute die in 25 und 27 genannten Römer, Servianus Severus und
L. Tullius C . . . . waren, ebenso wichtig wie schwierig. Die Herausgeber
halten sie für Idiologi und setzen sie in das 5. Jahr des Claudius (= 44/5).
Wenn das richtig wäre, so würde das für das Idiologusproblem ungeheuer
wichtig sein. Aber ich glaube nicht, daß diese Deutung richtig ist. Der
Wortlaut inixiKgiuevog tw ^ (e'xii) im Sbqovucvoü Hiovijgov (resp. AovxCov
Tvlliov . o]t>) spricht mir vielmehr dafür, daß hier, wo die Kaiser
nicht genannt sind, mit ini die Zeitbestimmung gegeben sein soll. Dann
können aber nur Präfekten gemeint sein. Auf alle Fälle wird man die
beiden fünften Jahre auf verschiedene Kaiser zu beziehen haben, da doch
in jedem Jabre nur ein solch hoher Beamter gewesen ist, ob man nun an
den Idiologus oder den Präfekten denkt. Für uns käme hier das 5

. J. des
Gaius (= 40/1) und das 5. J. des Claudius (= 44/5) in Betracht, und
da der 75jährige Priester wahrscheinlich die imxgiaig früher durchgemacht
hat als der 74jährige, so würde sich ergeben, daß Servianus Severus
Präfekt im J. 40/1 und L. Tullius C .... Präfekt im J. 44/5 gewesen
ist. Tatsächlich steht dieser Annahme insofern nichts im Wege, als für diese
Zeiten Präfekten bisher nicht bekannt sind: Vitrasius Pollio ist bis zum 4. J.

des Gaius bezeugt (39/40, nicht 40/1, wie Cantarelli rechnet), und Aemilius
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Eectus ist von 41/2 an bezeugt. Während für Servianus Severus sich somit
nur eine etwa einjährige Amtsdauer ergäbe, würde für L Tullius zwischen
Aemilius Rectus und Julius Postumus nach unserem jetzigen Wissen eine
Maximalamtszeit von etwa 3 Jahren freistehen. Ob meine Deutung richtig
oder falsch ist, werden wohl neue Funde lehren.
In 300, 12 ist <y.al a|ieä> xayf^vai. zu emendieren. Vgl. 301, 15.
Von großem historischem Interesse ist 302, insofern hier von Eingriffen

der Regierung in den Tempelbesitz aus augusteischer Zeit die Rede ist. Vgl.
hierzu die Mitteilungen von Schubart 1 c. 194. Der Text ist auch für die
Auffassung von ßaadixfj yf; von Wert, worüber unten S. 248/9.
Zu Inl tov qt)vov in 303, 12 vgl. außer Arch. IV 409, 2 auch P. Amh.

78, 24.

In 304, 18 ist der Text nicht zu verändern: ngog xb xb axolov&ov ycive-
G&ai ist ganz korrekt. — 305 ist wichtig für die Besteuerung der yeoöiou
Fast jeder Text bringt hier neue Belehrung.
Einen Einblick in die Behandlung des Papyrusmonopols gewährt 308,

wo ein Priester an die {iiG&nxal dgvfi&v xal lor^iov alyiaXov den Preis für
20000 Papyrusstengel zahlt (ßtßlov iivgiccdtov övo). Leider ist der Preis nicht
genannt. Zu den vortrefflichen Ausführungen der Editoren über ÖQvfiög füge
ich nur hinzu, daß dovfitav in der Bedeutung von „Dickicht" schon bekannt ist
(vgl. Steph. Thes.). Ich würde hier auch ÖQv^ög nicht auf die marshes die
Sümpfe beziehen, in denen die Dickichte stehen, sondern auf die Dickichte
selbst, die sich aus dem Wasser erheben.
Eine schöne Parallele zu P. Gen. 36 (vgl. Arch. III 392 ff.) bietet 313

(a
.

210/1), wo Priester von Heliopolis über 20 Ellen Byssos für den verstor
benen Mnevisstier quittieren. Das in Z. 2 neben Heliopolis genannte Aphrodito-
polis ist gewiß das heutige Atfib, denn die auf dem rechten Ufer gelegenen
Gaue dieser beiden Städte grenzten aneinander. Die Ägyptologen werden sich
über den Namen Mev&a>xijg in Z. 7 freuen: die Transskription des aus der
XI. Dynastie bekannten Königsnamens Ment-hötep.
Bemerkenswert ist, daß es in Z. 8 heißt: isgeig 'Hkwv xal Mvevidog auyäcov

ftsäv peyloxav. Das scheint im Widerspruch zu stehen zu Gen. 36, 17: vnsQ
ano&eaaecog "Amdog, wonach der lebende Apis (tigätaxog genannt) noch nicht
&eög, sondern erst durch den Tod zum &eög wurde (vgl. meine Bemerkungen
Arch. III 393). Es ist aber zu bedenken, daß hier im Priestertitel Helios und
Mnevis zusammengefügt sind, so daß das fteew {isylaxav genau genommen viel
leicht nur auf Helios zu beziehen ist. Ebenso zweifle ich, ob ae^axav auch von
Helios gesagt sein kann. Ich habe schon anläßlich der Petesuchos - Inschrift
darauf hingewiesen, daß dies Prädikat „ewig lebend" den Königen, aber nicht
den Göttern zukommt (Aeg. Z. 1884, 139), und wie mir dies damals die Auf
fassung stützte, daß TkxEGoviog von Hause aus kein Gott gewesen ist,
so möchte ich hier in dem aei^uov, wie es vielleicht korrekter heißen
müßte, eine Bestätigung dafür sehen, daß der lebende Mnevis auch kein Gott
war. Dies ist nachträglich auch bestätigt worden durch P. Teb. I 5, 77:
\nqogx{\xäfaGi de xal xä iig xijv xacprjv xov "Aixiog xal Mvq[y]tog £r]xetv ix
tov ßa(eihxovJ xa' x^v ärtOTe&eafievav, moavzwg 6e xal täv uXkcav
teg&v fo)<ß>)>>/ xxk. Hier werden die verstorbenen Apis und Mnevis (taqyfjv)
auf eine Stufe gestellt mit den anoxe&emiiivav, den deified personages, wie
Grenfell-Hunt gut übersetzen. — Interessant ist noch Mjveviöog 'OooQ&a . . . .
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(20). So wie in Gen. 36 der Name der Mutterkuh angegeben wird, so auch
hier. Doch ist in diesem Falle die Mutter tot, da ihr Name &a mit

'Offijptg zusammengesetzt ist. Religionsgeschiehtlich ist übrigens bemerkenswert,
daß diese Kuh hier wie in alten Zeiten noch zum Osiris und nicht zur Hathor
geworden ist, wie es sonst für diese Zeit als üblich angesehen wird. Vgl.
Ad. Erman, Ägyptische Religion S. 233.
Wer eine Vorstellung davon bekommen will, in wie kräftiger Weise die

römische Regierung die Aufsicht über die Geistlichen ausübte, der lese den
Brief 315 (II. Jahrb..). Da teilt einer dem andern (wohl einem Priester) mit,
der Kontrolleur der Tempelverwaltung (l&rccazrjg zwv ytiQiO(iö)v z&v iv roig
ifQoig) sei bei ihm eingetroffen und werde auch in seinen Bezirk kommen. Er
solle seine Bücher in Ordnung bringen, denn der Kerl sei höllisch strenge (6
yaQ av&ganog leiav iariv avari](>6g). Dazu hatte dieser Kontrolleur, wie nach
her erzählt wird, Vollmachten, um jeden, der nicht parierte, unter Bedeckung
zum Oberpriester abführen zu lassen. Dieser Oberpriester war aber, wie wir
wissen, ein römischer Ritter — der Idiologus. Wir haben kaum ein anderes
Dokument, aus dem mit so erfrischender Deutlichkeit hervorginge, wie gut
die römische Regierung mit den ägyptischen Pfaffen umzuspringen wußte.

Mit 316 beginnen die Returns lo ofßcials.
Sehr wertvoll sind die neuen Aufschlüsse über die Ephebie in 316. Ich

habe früher (Hermes 20, 461) Bedenken getragen, die in den Metropolen

Ägyptens uns so häufig begegnenden xoap.i\xul mit den Epbeben zusammen

zubringen, weil wir damals noch nichts von Epheben in Ägypten wußten.
Nachdem wir jetzt gelernt haben, daß diese Institution auch in Ägypten be
standen hat, scheint es mir richtig, auch in den xodfir]zaC der Papyri
ebenso wie außerhalb Ägyptens die Leiter der Epheben zu sehen.
Im besonderen möchte ich das aus der Erwähnung des xoOfiijTi]g in P. Oxy.
DU 477, 22 folgern.1) Weiteres über die Ephebie in der Chrestomathie.

Zu 317 vgl. meine Ausführungen im Arch. IV 398 f.
Nr. 320 bietet ein neues Beispiel einer Anmeldung zur „fiskalen" iiti-

XQiOig, wie man vielleicht die nicht -militärische inLxgiaig am besten nennt.
Ich bemerke, daß in der verwandten Urkunde Oxy. II 258 (nach einem Leip
ziger Papyrus, den ich in der Chrestomathie herausgeben werde) in Z. 9 sicher

izäyri zu lesen ist statt etattj. Damit entfallen auch die Folgerungen, die
P. Meyer, Heerwesen S. 231 aus der Emendation s(n}Ta \i\i7} zog. Dafür
ist dann (gleichfalls nach dem Leipziger Text) das TtQogßeßijxsv in Z. 12 in
jtQogßißrjxag zu emendieren.
Bemerkenswert ist, daß die städtische Ccnsuseingabe 321 auch an den

laoyQccqiog gerichtet ist, während dieser Beamte früher nur in den dörfischen
begegnete.

Auffallend ist, daß nach 322, 17 (gleichfalls einer Censuseingabe) ein
61 jähriger Mann noch als kopfsteuerpflichtig bezeichnet wird, was nicht nor
mal ist, Vgl. Arch. HI 232 f.
In 324, 12 ist TaOixQctTovg doch wohl verschrieben für TJaOLxqdxovg.

1) Viereck faßt in seinem soeben erschienenen Aufsatz über Hermupolis in
der Deutschen Rundschau (1908 S 108) den Kosmeten als „Stadtbaumeister" auf
Die richtige Deutung, sowie den Hinweis auf Oxy. III 477, 22 finde ich nachträg
lich auch bei Cagnat-Jouguet, Inscr. Gr. ad res Rom. pertin. I (5) 1074p. 371.
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In 325, 22 ist zu emendieren: (mg 7tgbg ae) xoy loyov taofiivov. Vgl.
374, 23.
Von 326 an folgen petiiions, an den Präfekten, den Epistrategen und an

dere Beamte. Der in 326 genannte Präfekt ist lateinisch Juvenis Genialis
zu nennen, nicht Juvenius (vgl. Arch. III 548). Liberalis wird griechisch
Aißigahog.
In 327 vermute ich, daß das Anööog in 39 von 3. Hand geschrieben ist,

denn auf dieses Wort beschränkt sich die eigenhändige Unterschrift des Epi
strategen. Über dieses AnoSog vgl. Arch. IV 130 und 393, 1. Es begegnet
noch öfter, als unsere Editionen erkennen lassen. So ist z. B. in BGU 614, 21
zu schreiben: Xqü oder ^AxoXov&tiv o. ä. xfj] zov lafmgoxäxov yyefiövog vno-

yga<pfj. AnöSog. Ebenso ist Anööog in BGU 448, 31 abzutrennen. Auch lese
ich in BGU 048, 27 am Schluß: '^[jröjrog oder l4[7t6]Jog statt .[...]. ot, und
in BGU 180, 30: ^[noäog].
329 bringt neues Material für die Frage der Bürgschaften für Steuer

pächter. Mit Recht erwähnen die Herausgeber in der Anmerkung zu 14, daß
in BGU 599, 8 [vneg zu ergänzen ist, statt [rag, wie ich proponiert hatte.
Auch sonst haben die Herausgeber viele wertvolle Beiträge zu den anderen

Editionen geliefert.
Aus dem üblichen Urkundenstil fällt heraus die Bemerkung der jungen

Frau in 334 (ca. 200/1), die sie dem Centurio gegenüber bei Schilderung
ihrer Ehe macht (9): l£ of> xat (jt)>ittti8o\noirfid^tr(V na\iSla övo, (i[r)] i'%ovGa
xaxa vovv aXXov. Man wird diese hübschen schlichten Worte doch nicht
anders fassen können als: „Ich hatte keinen anderen Mann in meinen Ge
danken (oder im Herzen)". Der andere Vorschlag der Herausgeber, xorrä vovv

akXov als adverbiale Phrase zu fassen (= fir) fuxavoijaaaa), scheint mir nicht
möglich. Die iunge Frau mag, wenn sie dem römischen Centurio dies Ge
ständnis machte, mit jenen Worten betont haben wollen, daß sie den Ehe

vertrag, in dem ja auch eheliche Treue festgesetzt wurde, gehalten habe (vgl.
z.B. Arch. I 485 ff.). Aber darum bleibt doch das p) t'jovaa xaxa vovv
aXXov von großer Feinheit gegenüber dem fiTjd' alXco avdol Gvvsivai o. ä. der

Kontrakte. Ob sie vielleicht eine Christin war?
Nr. 335 erklären die Herausgeher als copies of petitions. Sollten es nicht

Auszüge aus Prozeßprotokollen sein, genauer aus Beden, die Qnp'ovg und

'AnoXXaviog resp. ihre Anwälte gehalten haben? Zu dem ivxvyjavu in 2 und
17 vgl. P. Straßb. 41, 2: Jtjurjroia — tvxvyyüvH. Das Intpiv in 16 würde
bedeuten: so bitten wir dich, die Verhandlung auszusetzen, bis wir unsere
Dokumente bei dir deponiert haben. In 1 ist vielleicht eher 'A[yxtv6ov itö-
Xetog als ^[ke^avSoclag zu ergänzen (trotz 3). Das Stück wurde mit mehreren

anderen zusammengewickelt gefunden, in denen es sich meist um Antinoiten
handelt. Vgl. auch 'EgfiaTaxog und 'Egpov nokei in 19. Vor allem paßt der

ägyptische Name (Qiijvovg) für die Frau eines antinoitischen Ratsherrn besser
als für die eines alexandrinischen. Hat doch Hadrian den Antinoiten die

Iniyajilu ngbg AiyvnxCovg gegeben (de Ricci, Compt. R. 1905, 162).
— Ist in

11 vielleicht 6 cvgcov ngoatpavetza a[oi xtd] herzustellen? Das Präsens
ngoacpwvü paßt hier doch nicht.
In 336—371 sind Texte ediert, die zur Besteuerung in Beziehung stehen

und z. T. sehr wichtige neue Aufschlüsse bringen. Namentlich auch für die
Bodenverwaltung sind sie von Wichtigkeit. Sie sind mit hervorragender Sach
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kenntnis kommentiert. Auf ein genaueres Referat muß ich bei der Fülle der
Probleme hier verzichten.

336, 4 bringt einen neuen Präfekten (für 190): Tivi)iog Jtifit'jXQiog, den
die Herausgeber auch in BGU 432 II 6 wiedererkennen.
Zu 338, 12/3 hat schon Schubart 1. c. 195 mit Recht bemerkt, daß offen

bar Kap[rto vqvCo]v (= Kak [novgvio]v) Kovxißßov zu lesen ist.
Durch 339, 10 öioixrjßsag xai ovßtccxüv wird von neuem (vgl. BGU 84, 5)

bestätigt, daß das Patrimonialressort ovßiaxa hieß, wie andererseits auch &
oißiaxbg köyog. Die Form ovßkt, die Mitteis, Rom. Privatr. I 355ff durchweg
anwendet, kommt m. W. für das Ressort nicht vor. Die oißla ist in den Ur
kunden die einzelne Besitzung.
Durch ßvvalgt(ia in 340, 5 wird meine Herstellung von P. Fior. 35, 12

bestätigt: ylvovxs tov ßvviQtfiaxog (= ßvvaiqi^axog). Arch. IV 430.
In der hübschen Beschreibung der Töpferei (in 342) nehme ich Anstoß

an xvmw 'OI-v(>vy%(eCxri) xcqafutcov &eov. Man wird doch wohl O^VQVy%(t-

xixä) sagen müssen, oder lieber noch 'Oi-vQvyx^xix&v).
In 343, 76— 88 handelt es sich nicht um Palmenland (cpotvix&vog) etc.,

sondern um Palmen und andere Bäume. Es fehlt durchweg das Arurenzeichen

(nur der Huuov in 78 ist ein Grundstück). Daher die Ortsangaben „im
Weizenfeld, am Kanal" etc. Also durchweg <poi(vix£g) resp. <pot(vi|), axav&o(g).
In 86 steht ja auch ausgeschrieben ßvxdfiivog u. In 77/8 ot

— nkeim evqe&^evxcgy
tpol(viy.eg) 7). Also auch axiq>ako(g) wird ein Baum sein, auch die naviovQOi
in 5, denn auch von 5/6 gilt dasselbe.
Zu der TtQogfpoQcc in 351, 1, die eine Mutter ihrer Tochter anläßlich ihrer

Hochzeit zuweist, vgl. Arch. IV 138.
Sehr interessant ist die Steuerquittung 353, nach der ein Mann, der aus

der Fremde in sein Dorf zurückgekehrt ist (an avaycoQrißmg xaxißekrjkvd'dig),
nachträglich für 4 Jahre Steuern zahlt. Vgl. hierzu oben S. 211.
Zu dem aQi&jirjxiKov in 361 vgl. auch Arch. IV 174.
Wichtig sind die Ausführungen über örifiößia zu 365. Mit Recht sagen

die Editoren, daß in BGU 802 der Gegensatz von xa>(ir)ztxwv zu dynoßlav
zeigt, daß hier die Neutra vorliegen, daß also das häufige SrjfioßCav in den
Sitologenquittungen usw. nicht als ätjfioßiwv yewgycbv zu verstehen ist, wenn
auch die Zahler tatsächlich dtfiioaioi yemgyoC sind.

— Zu 368 werden die Geld
zahlungen in den Dekaprotenquittungen als cpoQtzQOv gedeutet. Vgl. BGU 1090
IV 27. — Hervorzuheben sind auch die Bemerkungen auf S. 207 über den
ßvvayoQaGxixbg eixog und den ayoQaGxi)g in BGU 802.
Von 372—399 werden contractu vorgelegt, und zwar über Pacht (372 —

378), Kauf und Zession (379—380), Testament (38l), Teilung (382— 383)r
Dienst und Lehre (384—385), Darlehen (386

—390), Verschiedenes (391—
393) und Quittungen (394

—
399). Auch hier sind lauter Stücke ausgesucht,

die uns irgend etwas Neues oder besonders Bemerkenswertes bringen. So ist

es für den Charakter der Pachtangebote (ßovkojtai fiia&ioßaG&ai) von Interesse,
daß in 374 wie auch in 325, die besser zusammengestellt wären, der Stratege,
an den das Angebot geht, durch Subskription den betreffenden xafioyQafifia-
xevg mit der weiteren Behandlung beauftragt, was hier wohl zum ersten Male

bezeugt wird. Nach 325 schickt der Stratege dem Dorfschreiber eine Kopie des

Angebots, während er selbst das Original in seinen Akten zurückbehält. Der
noch unsichere Text von 374, 22 läßt sich vielleicht durch 325 herstellen.
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Die Heransgeber schwanken zwischen Ei <rure<(pxr/s?) und t$ito(gog). Nach
325, 21 denkt man an Ei ax6k(ov9ov). Unklar ist auch noch das anvaxl pi)
dlovxav yea>Qy(eiv). Dem entspricht in 325: iav xi [reapavofijov ytvrjxai. Man
möchte danach vermuten: iciv oder inäv xi (tij öiövxag yccoQyijixui) o. a.
Zu der zu 372, 15 besprochenen Formel iitxafita&ovv t) uvxovQytiv vgl.

auch BGU 300, 6.
In 381, 18 ist S tevlvxüas i &v iav q>avfjt — 6<pCkovßa eine schöne Be

stätigung meiner Lesung öu vXvx-qatag in P. Lips. 120, 12, wo gleichfalls
die Lösung einer Schuld damit bezeichnet wird (vgl. Arch. III 569).
In 382 hat Schubart (S. 195/6) richtig gesehen, daß der Text von Z. 12/3

noch der Emendation bedarf. Aber statt seiner Vorschläge würde ich für das
unmögliche rjig (in 12) einfach i) off' (= öaai) lesen, dann ist alles in Ord
nung. Auf meine Anfrage bestätigt mir Hunt, daß mein Vorschlag jj da
richtig ist (doubtiess right).
Dieser Vertrag aus augusteischer Zeit, von dem hiex nur die vnoyQcuprj

ediert ist, ist vor allem dadurch von Wichtigkeit, daß sich hier (wie auch in

386) zum ersten Mal in römischer Zeit die Formel xi&eifiai zjjv avvygaiprjv

vivffiav naQa xä ösivi findet, die wir bisher nur in den Syngrapbophylax-
Urkunden der Ptolemäerzeit kannten. Die Herausgeber nennen daher denn auch
den Ptolemaios, bei dem die Deponierung stattgefunden hat, den OvyyQatpoq>vi.a%,
und Schubart S. 196 schließt sich ihnen an, während Mitteis, Rom. Privatr.
I 309, 70 Bedenken dagegen äußert, diese Urkunde für eine Syngraphopbylax-
urkunde zu halten, und vielmehr die Ansicht vertritt, daß schon gegen Ende
der Ptolemäischen Zeit die Syngraphophylaxurkunde abgestorben zu sein scheine.
Dieser Dissens würde kaum entstanden sein, wenn von der ersten Kolumne, die
■den Vertrag selbst enthielt, nicht nur ein Fragment erhalten wäre, das die
Herausgeber zudem im Wortlaut nicht mitgeteilt haben. So ist es in der Tat
sehr schwierig, hier ein festes Urteil zu fällen, und Mitteis'' Bedenken mahnen
jedenfalls zur Vorsicht. Aber nachdem Hunt mir freundlichst den Wortlaut des
Fragments von Kol. 1 mitgeteilt hat, möchte ich doch meinen, daß kein ent
scheidendes Argument gegen die Annahme der Herausgeber vorliegt, daß der

Vertrag eine echte Syngraphophylaxurkunde ist. Der Vertrag ist objektiv
stilisiert ^Ofiokuyov[oi\v xtL), wie das von einer Syngraphophylaxurkunde zu
erwarten ist. Unterhalb des erhaltenen Fragments, das nur 19,6 cm Höhe hat,
ist, wie Hunt bemerkt, Platz genug vorhanden für die Aufzählung der sechs
Zeugen und die Nennung des avyyQU(po<j>vla%. Darauf folgt dann (Kol. 2) die
hier abgedruckte vnoyqatpri mit dem charakteristischen Schluß xal xi&tifxai xt]v
<svvyQ(X(fi]v kvqIov n[a](>a Ilxolsfialac. Daß nun noch eine jj£«ooyp(aq5t«), eine
Bekräftigung durch einen Eid folgt, ist eine Besonderheit, die aber jenes
Problem nicht berührt. Da der Papyrus innerhalb dieser ieiQoygaq>ia ab
bricht, so kann, wie mir scheint, darunter die zu erwartende Erklärung
IIxukefiKios i'%co kvqIixv und die Anagraphe-Notiz gefolgt sein (zwei Zeilen). So
würde der einzige Unterschied, der gegenüber den Syngraphophylaxurkunden
der Ptolemäerzeit zu erkennen ist, darin bestehen, daß dieser Vertrag, wie ich
aus Hunts Mitteilungen entnehme, keine Doppelurkunde gewesen ist. Aber
das betrifft, wie wir oben sahen, nur die Frage der Entwicklung der Doppel
urkunde, nicht die der Syngraphophylaxurkunde. Uber das Vorkommen der

Depositalformel in 386 vgl. unten S. 241. Hiernach möchte ich es doch
für wahrscheinlich halten, daß zur Zeit des Augustus die Syngrapho
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phylaxurkunde noch bestanden hat, während wir aas der späteren
Kaiserzeit, wie wir oben S. 206 f. sahen, wohl Verträge mit sechs Zeugen, aber
nicht mehr mit einem Syngraphophylax haben.
Nun ist auf demselben Papyrusblatt noch ein Aktenstück abgeschrieben

(Z. 29 fT.), das nicht mehr zu dem Vertrage gehört. Die Herausgeber meinen
sogar, daß no apparent connexion mit dem Vertrage vorliege. Aber schon
Schubart 1. c. hat richtig gesehen, daß der Akusilaos in 36, dem das Grund
stück zediert wird, der Vater der beiden Kontrahenten ist, und damit ist die
innere Verbindung mit dem Vertrage gewonnen. Dieser amtliche Brief ist
offenbar beigefügt, um zu beweisen, daß die in dem Vertrage erwähnten Grund

stücke bei Kerkesis dem Vater wirklich gehört haben. Da auch der Vertrag
nur in Kopie vorliegt (alles ist von einer Hand geschrieben), so haben wir
vielleicht Aktenstücke zu einem Prozeß vor uns.
Es scheint mir aber wichtig, zu betonen, daß dieser amtliche Brief nicht

der Zeit des Augustus, sondern dem Ausgang der Ptolemäerzeit an
gehören muß. Dafür spricht der militärische Titel [nnÜQ%t}Q in avSqmv XT\g
c innaqiUag. Nebenbei bemerke ich, daß hierdurch, sowie durch die oben
8. 161 von Bubensohn edierte Inschrift die alte Streitfrage, ob der innaQirjg
in avdg&v aktiv oder inaktiv ist (vgl. Bouche-Leclercq, Hist. d. Lag. IV
47, 3

), definitiv zugunsten der ersteren Ansicht dadurch entschieden wird, daß

die Hipparchie beigefügt ist. Nachdem wir die Ptolemäerzeit für diese Korre
spondenz festgestellt haben, läßt sich auch eine Vermutung über die Beamten
machen. Es handelt sich hier um die Zession («or^ajjrapTjtfts) eines xJUjpog.
Dasselbe Thema wird auch in Teb. I 30 verhandelt, und hier erscheint als die
dafür kompetente Behörde das zweistellige Kollegium xäv nqbg xfj avvrdi-ei
t&u xaxoUmv. Vgl. auch oben S. 223 zu P. Lille 4. Ich denke, daß auch in
unserem Text Spasines und Apollophanes — oder aber Dionysios und Askle-
piades, das wage ich nicht zu entscheiden — diese Charge bekleiden.
Die zu 384 und 385 von den Editoren zitierten Urkunden möchte ich

lieber in 2 Gruppen teilen: 1. Lehrlingsverträge: Oxy. 275, 724 (wie ich
hinzufügen möchte), 725, Grenf. H 59, BGÜ 1021, Teb. 385; 2. Dienstver
träge in Form von Darlehnsverträgen : Fior. 44 und Teb. 384. Denn in den
beiden letzteren ist von einer zu erteilenden Lehre nicht die Bede, sondern
nur vom Dienen (naQctfiiv.iv). Diese nagafiov^ tritt an die Stelle der Zinsen

(ctvxl xöxuv xxl.), also kann von einer Gegenleistung der anderen Seite durch

Einführung in die Lehre hier nicht die Bede sein.
Nr. 386 enthält griechische Unterschriften unter einem demotischen

Heirats vertrag vom Jahre 12 v. Chr., oder um mit P. Wess. Spec. gr. 6 zu
sprechen, das j^ayfta und die vnoyQacprj. Eine gute Parallele bietet P. Lond. II

S
. 177. Aber der Tebtynistext hat eine Besonderheit: er enthält die oben zu

Nr. 382 besprochene Dopositalformel xifaifiat, xrjv avvyQacprjv xvqCov naqtt
IIxoi.£(Mtta), die wir sonst nur in griechischen Syngraphophylaxurkunden kennen.
Wenn sie hier gleichwohl steht, so können wir zunächst nur die Tatsache
registrieren, daß eben damals diese in der griechischen Syngraphophylaxurkunde
erwachsene Formel auch in die vnoyqacpri demotischer Verträge eingedrungen
war. Um dies zu beurteilen, müßten wir den Wortlaut des demotischen Ver
trages kennen lernen. Jedenfalls spricht diese Tatsache nicht gegen meine
obige Deutung von 382. Man darf nicht sagen, auch dort sei diese Formel
nur aus der Syngraphophylaxurkunde eingedrungen. Denn nehmen wir an,
Arohir f. Papynuforeclrang V. 1/S. 16
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daß 382 keine Syngraphophylaxurkunde wäre, so könnte sie nur ein agora-
nomischer Vertrag sein. Bei diesem ist doch aber die Anwendung der Depo-
sitalformel sachlich ausgeschlossen, während bei den demotischen Verträgen,
die wie die Syngraphophylaxverträge von Zeugen beurkundet werden, die Ein
führung jenes griechischen Gebrauches sachlich verständlich wäre.

Für die Steuererhebung ist 391 von Interesse, wo 4 iZQaxzoQag kaoyQacpiag
von Tebtynis sich die Arbeit unter einander teilen. Dadurch, daß hier aus
drücklich nur von den avÖQsg als Steuersubjekten geredet wird, bestätigt sich
von neuem, daß die Frauen von der Kopfsteuer frei waren. — Da dieser Ver
trag ausdrücklich als Cheirographon bezeichnet wird (Z. 26 %l(f), so würde ich
in Z. 3 hinter Teßzvveag einen Punkt setzen und mit 'OfioXoyovjicv den Kon
trakt beginnen. In späterer Zeit tritt auch in diesen gegenseitigen Ab
machungen das Präskript schärfer hervor, indem man es mit einem vlkr'jloig

%ctl(>Hv beschließt, was hier noch fehlt.
Auf die Kontrakte, unter denen noch die für die xvoiog-Bestellung wich

tige Nr. 397 hervorgehoben sei, folgen die accomits (400
—406), darunter

amüsante Abrechnungen eines Bierhändlers (401), eines oixoäöfiog über Ziegel
(402), ferner über Essiglieferungen für die Annona (403), ferner eine Kleider
liste für die Aussteuer einer Frau ([qpfpw}] und naqatptQva). Darin begegnen
manche interessante Vokabeln. Zu xoxxtvog, das ich übrigens auch in dem

Straßburger Papyrus Arch. IV 131, 30/1 hergestellt habe, vgl. jetzt Deiss-
maun, Licht vom Osten S. 51.
Unter der Private Correspondence (407

—
424) steht die erste Nummer

für sich, enthaltend zwei merkwürdige Briefe, in denen ein zum Konvent auf
brechender früherer Oberpriester des Hadrianeion seiner Frau und seiner
Tochter1) seine Verfügungen betreffs Freilassung von Sklaven mitteilt. Eigen
artig ist die Bestimmung, daß gewisse Vermögensteile von Frau und Tochter,
falls sie dieses sein ßovk7jfia nicht achten, dem Sarapis von Alexandrien
verfallen sollen ! Das Datum des Aufbruchs zum Konvent hätte ich schon zu
meiner Konventsarbeit verwenden können. Die Briefe sind am 19. Januar (199 ?)
geschrieben. Das lührt auf Memphis als Konventsort, wo gelegentlich schon
für Ende Januar (23.) der Konvent belegt ist (Arch. IV 416). Da der Schreiber
im Faijüm lebt, so entspricht es der Ansage in Oxy. 709, wenn er in Memphis
in diesem Jahre seinen Konvent hat s)
Zu 408 führen die Herausgeber aus, daß der in der Römerzeit be

gegnende niedere Lokal- Dioiket untergeordnet ist dem Tojraojrt/s, da ein ge
wisser Akusilaos erst als Sioixijz^g und später als rojtap^jjc auftritt.

Nach 411 war ein Epistratege drauf und dran, einen, der nicht vor ihm
erschienen war, zu „proskribieren" (jtooypatfxu). Dieser Terminus kehrt wieder

in dem Edikt des Liberalis (BGU 372, 21): zovg
— vnb z&v 0zQaxTj[y&v\

KQoyQacpavzag. Vgl. Z. 8/9 und II 14. Vgl. auch das Edikt des Jul. Alex. Z. 23.

1) Schubart denkt lieber an die Schwester. Aber fijjripa ft[ov], nicht fjn&v,
spricht doch für die Tochter.

2) In meiner Liste auf S. 419 (Arch. IV) ist das 1. Datum (1. Sept.) zu

korrigieren in 29. April, da ich in P Lond. III S. 107 den rtQttuvixtios (= IIu%mv)
mit dem ItypaMxig (= 6ä>9) verwechselt habe, worauf ich durch Korrespondenz
mit v. Domaszewski aufmerksam wurde. Das Edikt des Aemilius Rectus ist da
nach mit großer Wahrscheinlichkeit in Alexandrien gegeben.
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418, 8 fT. : xak&g %oi7\<Sug — iveynoav ficxa aeavxov xt]v yvvaixa fiov,
tyQdtya [y]ap avxy avv aol dgck&siv. Da hier kein Zweifel ist, daß die Frau
lebendig ist, so ist diese Verwendung von cpiquv für „Bringen" (von Personen)
von Interesse für die vielumstrittenen Worte des Psenosiris-Briefes: ot vexqo-
xutpoi ivT)v6yaaiv — xr\v IZbAitutijv. Der neue Text zeigt die von anderer
Seite bestrittene Möglichkeit der Deisstnannschen Deutung (vgl. Arch. IV
204/5).

— ' Am Schluß wird der Gruß mit der im Arch. IV 568 von mir be
sprochenen Wendung Med' &v eingeleitet. Daß ich dies mit Recht neutral
faßte, zeigt, abgesehen von BGU 1080, auch dieser neue Text, denn nccvoi-
xrjßta würde überflüssig sein, wenn mit &v auf xovg aobg Ttdvxag hingewiesen
wäre.
Es folgen die Bescripiions von 425—689, aus denen auch viel zu lernen

ist. Eine ganze Reihe dieser kleineren Texte ist in vollem Wortlaut mitgeteilt.
Die Tabelle auf S. 304 ist sehr nützlich. In 434 ist \ßia\axoki\v, nicht [im\-
ßxokijv zu ergänzen, denn die lniexokr\ ist immer ivyqanxog.

— 484: nctl x&i
nqaxm(i) iirfvl ixoikävaxe (yau wcre deficient?) rrj aQi&firjCi. Ich glaube, daß
das xoikaivm hier in demselben Sinne steht, der sich in BGU 1053, 27 aus
dem Zusammenhang ergibt (vgl. Arch. III 510/1), nämlich = ynigav xoCkrjv
Ttouto&ai. Die Zeit ist dieselbe.
Bemerkenswert ist das Vorkommen libyscher Ortsnamen in 508 (II. Jahrh.

p. Chr.). Die Namen \Tt\agaixovlov, ZvyQ&v und KQ^vrjg stehen fest. Von den
andern, die fragmentiert sind, glaube ich eines herstellen zu können: [.Jtijocd-
vslug wird IlrjdtoveCccg zu lesen sein. Vgl. rirjdcovCct, das Claud. Ptolemaeus
IV 5, 14 unter den x8>pai des ytißvrjg vofiag aufzählt. Vgl. Hierocles, Synecd.
734: üiöovCa (zur Libya inferior gehörig).
522 bestätigt, daß SUnmv gleichbedeutend mit öiaSeiöfuvog gebraucht

wird. Zu SioiKwv in demselben Sinne vgl. unten S. 296. — In 566, einer Zensus
eingabe für 131/2 p. Chr., die u. a. auch an den KW(ioyga(maxtvg von Samaria

(im Faijüm) geht, nennt sich der Deklarant xäv iv 'AqO^voIx'q) &[v}Sqö>v
'Ekkrjviov. Dieser ungewöhnliche Zusatz erklärt sich vielleicht daraus, daß,
ähnlich wie in WsvvQig in Petr. I S. 43 'Iovdaioi und "Ekkrjveg geschieden wer
den, so auch in JZajiäQSta, worauf der Dorfname führen kann, neben den™.EiU?/-
veg eine starke semitische Bevölkerung war. Vielleicht darf man auch daran
denken, daß diese Eingabe bald nach dem furchtbaren Judenkriege geschrieben
ist, der in ganz Ägypten den alten Haß von neuem entfacht hatte. — Zu 569
vgl. Arch. IV 397.
Den Abschluß machen einige Ostraka, (S. 335 ff.), die schon darum von

Interesse sind, weil bisher nicht viele Ostraka aus dem Faijüm bekannt ge
worden sind. Es sind mehrere Steuerquittungen darunter.
Im Appendix I wird ein merkwürdiger Papyrus des British Museum, er

klärt, in welchem gezeigt wird, wie gewisse Abgaben, das vuvßiov u. a., zu
berechnen sind. Mich erinnert das Stück in seiner Form an die sogenannten
mathematischen Papyri (vgl. z. B. den Ayer-Pap.). So wird die Aufgabe gestellt:

Navßlor xaxoiKav agovQäv tL [<o]g 8ti noirjcca (seil. Suxxiov ioxlv). Dann
werden die einzelnen Operationen vorgeführt: Iloki. — ngoadoH xxk. und zum
Schluß dtSnmtu. Ich würde es für ein praktisches Lehrbuch für die
Logisterionbeamten o. dgl. halten.
Von größter Wichtigkeit ist aber der II. Appendix: The Topography

of the Arsinoite Nome. Für diese glänzende Studie, durch die alle früheren

-

16*
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Arbeiten, auch Wesselys sehr fleißige „Topographie des Faijum" von 1904,
antiquiert werden, müssen wir den Verfassern ganz besonders dankbar sein.
Sie war nur möglich durch die Kombination gründlichster topographischer
Arbeiten im Gelände und umfassender Beherrschung der Texte. Bei Wessely
war nicht nur die Orientierung eine verkehrte (vgl. hier S. 344), sondern auch

zahlreiche Mißverständnisse waren auch im einzelnen in der Ortsliste mit unter
gelaufen. Durch Verbesserung dieser Irrtümer, durch Nachträge des neuen
Materials, durch Revision der Lesungen und durch vorsichtige Kombination

mit den topographischen Tatbeständen haben die Herausgeber uns jetzt eine
solide Grundlage gegeben.
Im einzelnen hebe ich hervor, daß die Herausgeber S. 370 die anregende

Hypothese aufstellen, daß ÜTolsfictlg EAieqying, das uns für das U. Jahrh. v. Chr.
als (irjZQÖnohg bezeugt ist, nur ein anderer Name für Kqoxoö Ikcav nölig ist.
Strittig ist immer noch die Frage, ob die Hauptstadt in der Kaiserzeit außer
dem normalen Namen ^ tSiv 'AqGivo'ix&v nolig auch den Namen 'Agoivör] ge
habt hat. Auf alle Fälle nennen die Autoren (Strabo, Plinius, Ptolemäus,
Stephanus Byz.) sie Arsinoe, und so dürfen auch wir sie so nennen, wenn wir
von ihr sprechen, und brauchen nicht das umständliche „Arsinoitonpolis" an
zuwenden. [Dagegen müssen wir, nebenbei bemerkt, uns das allgemein beliebte

„Antinoe" wieder abgewöhnen, denn das ist, wenn ich recht sehe, nur eine
moderne schlechte Analogiebildung. Wir müssen das freilich weniger bequeme
„Antinoupolis" oder „Antinou" gebrauchen.] Die Frage ist aber, ob 'Ageivöti
auch in den Urkunden die Hauptstadt, und nicht nur das bekannte Dorf
des Faijum bezeichnen kann. Ich habe früher Wessely zugestimmt, der in
BGU 315, 4 in 'Aeöivor/g auf das Dorf bezieht (vgl. Arch. II 472). Aber sein
Argument, daß die Kontrahenten hier ausdrücklich als ÖQ^äaevoi iaib rrjg
'Agaivoitäiv nökeag bezeichnet werden, ist doch nicht stichhaltig. Vgl. Oxy.
135,9; 136,11; 138,11, wo 6(>iim(iEvog aus Oxyrhynchos gesagt wird, wie
wohl der Vertrag ivrav&a in Oxyrhynchos aufgesetzt wird. Also 6 fira/wvos muß
damals die Herkunft bezeichnen. Auch ist in der Diskussion nicht genügend be
achtet worden, daß die Autoren immer Arsinoe sagen. Bedenklich macht mich
jetzt auch, daß in so zahlreichen Parallelurkunden der byzantinischen und
arabischen Zeit an derselben Stelle (hinter dem Datum) in resp. iv 'Aq^ steht.
Methodisch wäre es geboten, auch hier überall nach dem sicheren Beispiel der

scriptio plena 'Agaivöijg resp. 'Agaivöt] zu lesen. Sollen wir aber glauben, daß
alle diese Texte im Dorf Arsinoe aufgesetzt sind, wiewohl die Kontrahenten meist
ooto rfjg 'Aoaivoixäv nokeag sind? Wessely hat zwar einmal an dieser Stelle
In 'Agawoehrj gelesen, was aber wenig wahrscheinlich klingt. Ich glaube, daß
dieser Tatbestand uns doch dazu zwingt, anzuerkennen, daß es damals neben
der normalen Form ^ töv 'Agaivoir&v nölig auch die Kurzform
'Agoivör] gegeben hat, und da die Autoren die letztere anwenden, hat sie
wohl immer nebenher bestanden. Den Vorschlag der Herausgeber, in allen

jenen Fällen iv 'AQaivotjg seil, nnlu zu lesen, kann ich nicht billigen, denn
„die Stadt der Arsinoe" ist die Metropole, soweit wir wissen, niemals genannt
worden. Mir ist jedenfalls kein Beispiel bekannt.
S. 392 ist Nopßlva inoUiov zu streichen (Paris, l)
. Das ist eine falsche

Lesung Wesselys. Ich las dort inoix[C\<p Haß Iva.1)

1
) Auch sonst ist in diesen Pariser Texten auch nach Wesselys Neudruck im

■
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Mit Recht vermuten die Herausgeber in BGTJ 648, 7 nach Gen. 29, 1

(nicht 2. 9) Kev&vovytag. Das habe ich auch schon im Arch. III 391 ver
mutet, und am Original las ich inzwischen: Ks >'&v\o]vq>[s(ag. Aber sie irren,
wenn sie das für einen Dorfnamen halten. In beiden Fällen ist es Personenname.
Vortreffliche Indices beschließen diesen Band, dem wir so viele Belehrung

verdanken.

TEL P. Gi8S. (vgl. oben S. 199).
Es sind sehr interessante neue Texte, die Kornemann hier aus der

Gießener Sammlung vorlegt (Nr. 13, 42, 16 und 40). Ehe wir auf den Inhalt
eingehen, mögen einige Verbesserungen zum Text mitgeteilt werden. Meine
Vorschläge stützen sich z. T. auf die von Nr. 40 beigegebene Photographie,
z. T. auf zwei Paralleltexte, die mir bekannt geworden sind. Ich glaube im
allgemeinen Interesse zu handeln, wenn ich diese beiden Texte hier mitteile.
Der eine gehört zu der Leipziger Sammlung, der andere zu den Bremer Papyri,
von denen schon früher im Archiv die Rede war1), deren Gesamtpublikation
ich in nicht allzu ferner Zeit vorzulegen hoffe.

1. P. Lips. Inv. 266.
H. 11cm. Br. 12,8 cm. Schrift (Cursive) auf Recto, parallel den Hori

zontalfasern. Am rechten Rand eine Klebung sichtbar.

'Anokkarvlai aTQax[rry\ä>i 'Anokka>von(okixov)
CEjrrc^xwft/aj 2)

itaQa 'EQyicag nqsaßiyxiqov) QoxtSvxjiiog xal 2sv-
Tjawg Hstirfis . . . og xwv anb Tjjg ^i]XQo{n6ktmg).
5 Tov xvq[C]ov Jjfiuöv 'Aöquxvov Kai\a\aqog

6fi6ae xaig itkkctig eitQytotuig ßxtjaav-

rog xr)v ßaOikiKrjv Kai t^v är\(ioolav
Kai ovGiaxty yfjv %ax «;/av ixäaxyjv
Kai ovk ix tov nakaiov nQoaxdyfiaxog

10 yeooQyeio&ai, avxol 6i ßtßaQrjuevoi noXkä

XQovco SitfUHStotg ßaOik(tHrjv) y fj
v xov de 'Egystog

«fpt yQa(fifiaxtlav) n6k(ecog) (kqovq . .) «t? av(a) \yiß, &v(a) y
i

(agovQ . .) d i/ti,

&v(a) ß iß ((xqovq . .) d xal jrsol KWftoyQa^fiaxeiav) Ilmeag ccv(a) e iß

[(aQov9 . .) . .]-, «*(«)(?) ß [ ]yd [ >(. .)

Hier bricht der Papyrus ab.

4 Die Lesung der Buchstaben hinter rj<se ist mir noch nicht ganz sicher. Es
scheint ein Kompositum von Iltxs mit Isis und einem Kultnamen der letzteren zu
sein. Daß das ij Bich gehalten, ist auffällig (vielleicht durch Gegenton?), aber das
naheliegende IleTsjatms steht nicht da. — 8 Vor oiaiaxijv ist xtjv ausgefallen, oder
vor drjfioalccv iat«^*> zu streichen. — 8 Schluß: die Spuren hinter iytäcrri passen zu v,
aber nicht zu g.

XVI. Jahresbericht Hernais noch manches zu bessern. So handelt es sich hier in

1 13 nicht um ein „Arbeitstier (goridav), ferners ein Pfund guten Eisens", son
dern um ein „Werkzeug ßosLSav — &otäa) aus gutem Eisen". Ebenso in Z. 23
iotiäog. Gelegentlich hoffe ich die Resultate meiner allerdings vor längeren Jahren
gemachten Revisionen der Pariser Texte im Zusammenhang vorlegen zu können.

1
) Arch. IV 164. 376, 1. 386 ff.

2
) Vgl. hierzu Arch. IV 168 ff. Kornemann Klio VII 281 ff.
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Ohne auf das Sachliche hier schon eingehen zu wollen, bemerke ich nur,
daß, wie die Vergleichung mit den P. Giss. bestätigt, die Konstruktion von

Z. 10 an fehlerhaft ist. Das ßa<siX(ixf)v) yf]v schwebt in der- Luft. Statt zoü
6*h ist zov fiiv zu erwarten, da der Besitz der Stvrpig wahrscheinlich nachher
mit ijjg 6h £evrj6iog angeschlossen ist. Gleichwohl ist klar, was gesagt sein
sollte. An ßaadixrj yi) hat 'Eoyevg (NB. dasselbe wie 'Eqtevg) gepachtet im
Stadtbezirk, der dem yQafijiazevg nöktwg (oder (iijzQonolsag P.T5iss.) untersteht:

Arure zu S^j Artaben Pachtzins, \ ^ Arure zu 3\ Artaben, \ Arure
zu Artaben, ferner im Bezirk des xwpoyQatitiuzevg von Pois zu Artaben

so und so viele Aruren etc.

2. P. Bremen 34.

H. 23,5 cm. Br. 12,5 cm. Schrift (Cursive) auf ßecto parallel den Horizontal
fasern.

'A[n]okhoviai azqazr\yö}t 'Aitollmvon^ollzov) (fEitza)x(D(n,lag)
mxQa /7onJ;[aJitog 'Oi/Tjovg xal adelyäv

z&v anb xcSpijg Teqv&ecog. IIiqi ttjv
nQOKti(Uvt)v naiirjv &vayQcupovzui

5 In 6v6(Uczog zov naxobg rjfiäv 'Ovijovg

ßaad(ixrjg) yfjg av(cc) y iß (Sqovqcci) y$, ak(hxi) bjioCmg

(aoovoai) <*$, K°i ß Li]X\ß]i-d, av(a) s iß &v(cc) 8 iß

(aqovo)a a, yl(yovzai) (aqovqai) ^Tjl^lßld. 'Entl ovv afaca ov

ßaozd£ovai zoßovzo zilcafia ßaoovpat
10 zs zwi Importal, o&ev iitijpfuu
xaza (za) xsltvadivza v%b zov tvEQys-
zixcozdzov xvqlov zr\g oixovfitvi^g

'ASqiavov Kaiaaoog ava (nvqov) (ciqzdßag) a xS

txdazr\g aqovqtjg yeaoyrjaeiv, itaqs-
15 äe%Ojiivr)g (toi zfjg iv aßoöya
Hai zfjg Tjuißtiag zrjg lnr\vzkr\(itvr)g
xaza zb i&og, iv w tviqyixr^\ii\yog).

AltVZVfil.
C'Ezovg) ß Avzoxqdzoqog Kalougog Tqaiavov

'Aöoiavov Ztßaozov Tvßi ß (=28. Dec. 117).
2 naip[a]ixos nicht ganz sicher (die Reste von \\

> paßten auch zu <p), aber zu
mal ipaig hier öfter vorkommt, doch wahrscheinlich. — 14/6 1

.

napaSezofit'vris.

Wenn von 9 an durchweg die 1
. Person Singularis statt Pluralis ange

wendet wird, so kommt darin wohl zum Ausdruck, daß die von den Söhnen

aufgesetzte Urkunde eigentlich für den Vater gemacht ist, auf dessen Namen
die Grundstücke eingetragen sind, denn daß der Vater etwa kürzlich gestorben
wäre, ist nach Z. 5 nicht wahrscheinlich. Hier, und in dem ähnlichen Falle
Teb. II 309, 1 7, mögen die Söhne an Stelle des Vaters die Landarbeiten aus
geführt haben. Das wäre weiter zu untersuchen. Der alte Ones hat folgende
Parzellen der ßaothxfj yq in der Dorfmark von Terythis gepachtet: 3^- und 1£
Aruren zu 3^ Artaben, -J
-

^ -5V Ä Arure zu 2 Artaben, ^ Arure zu 5-^y
Artaben, 1 Arure zu Artaben, in Summa 6^- -£ ^ -fa -fa Aruren. Ich
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erwähne das wie beim Leipziger Stück, weil gerade diese Stellen in der Aus
gabe der Gießener Papyri manche Irrtümer enthalten.
Indem ich mich zu diesen Gießener Texten wende, danke ich den Kollegen

Kornemann und Paul Meyer für die freundlichen Auskünfte über Revisionen
■der Originale, die sie auf meine Bitte vorgenommen haben.
Nr. 1. In 1 hat Kornemann ganz richtig Wea[. .^Qtog gelesen. Hierfür

schlage ich die Ergänzung *Pe<x[dv]Qiog (statt Wsa[yf\Qiog, worin auch sprach
lich das betonte s bedenklich ist) vor, weil mir Wea&vQig aus den Bremer Texten
und einem Flor., die aus demselben Apollinopolis stammen und derselben Zeit
Angehören, bekannt ist. Kornemann stimmt mir zu, wegen der Beste in 1, und
auch weil in 10 Schluß, wo notwendig derselbe Mann genannt sein muß, „&v
statt &ai gelesen werden kann". Es ist mir nicht zweifelhaft, daß auch in 10
hiernach [,Pe]a&VQig zu lesen ist, und da ich nach der Abzeichnung, die mir
Kornemann von 12 schickte, auch dort W£a&vQio(g) lese statt *Ptay{(tu>(g),
so ist auch in 2 *P[ecc&vQt.og einzusetzen. Dahinter ergänze ich nach Nr. 4, 3
noch ein tw j>

].

Da Sevitafp^äig ein Frauenname ist, so ist vorher veaOiiftag)
zu ergänzen.
In Z. 4/5 ist nach P. Lips. 6 zu vermuten 6(t6ae raig uXXatg [tv]sQys-

<5t'a[tg] statt •(iqa- Toyaakrjg [ev]EQyeala[g], was Kornemann bestätigt, nur daß

„höchstens ukaig möglich wäre". Also ai.<^)aig.

In Z. 5/6 steht nach K. wirklich ßaa yfjv, nicht ßaoihxrjv, wie man nach
P. Lips. 7 vermuten könnte. Ebenso ist saaaxrjg in 7 sicher, trotz «(«Ctifv in
P. Lips. 8.

9 Schluß erwartet man nach P. Lips. 11 St)(ioalotg statt avaxaloig. Nach
wiederholter Prüfung liest K. auch im Gießener Text örjfioaloig.
In 10 ist [wto] rov yo(afiiutvscog) nach Lips. 12 ikqi y(>a(jnittxilav) zu

verbessern, wie K. bestätigt: 7r«p[l] yQ^ajXfiazsluv).
In 11 und öfter hat K. vor Zahlen ttä oder aoß gelesen, worüber er auf

S. 410 Vermutungen aufstellt. Wie mir die ähnlich geschriebenen Texte aus
Leipzig und Bremen zeigen, ist überall av zu lesen (die Rundung des v ist
manchmal sehr spitz ausgefallen), was in <kv(a) aufzulösen ist — nicht in
av(v7C<tQXTog), worüber unten. Nach Kornemanns Nachprüfung folgt hier in 1 1

etwa atß oder d iß, also l ^.j oder (seil. Artaben Weizen). Dahinter sehe
ich auf seiner Abzeichnung wiederum &v. Ebenso ist hinter Weufrifiiog in
12 nach Kornemann {y)ia>{z(qov) zu streichen und dafür av . . zu setzen. Das
Weitere ist noch unsicher.
An die Ergänzung in 13 xal fie'[pog] oder gar ftffptt?«] £%ovrsg glaube ich

nicht. Für ^([rovalav] ist die Lücke, wie ich höre, zu klein, für (is[r]sxovrcg
wohl zu groß. Es liegt vielleicht auch ein anderer Gedanke vor.
In 16 ist statt des unmöglichen tilktiy nach P. Lips. yecoQyrjGstv zu

■erwarten, aber nachK. ist die Lesung unsicher. Steht vielleicht zefooiv = reke
le iv? — 22 erg. ?/£]a'9,[i;]££to?, K. erkennt noch Reste von 9.
Nr. 2. In 4 erg. [xäv anb xajiitjg, wie auch Preisigke dem Herausgeber

vorschlug.
Nr. 3. An dem Namen WsvvüQog nehme ich sprachlich Anstoß. Der Hin

weis auf Ostrakall n. 510, 1 nützt nichts, denn da steht Wevcogov mit einem v.
Nach P. Meyers Mitteilungen ist dieser Name und auch Taitaaixtg in 1 7 noch
nicht sicher gelesen. In 1 7 liest Meyer jetzt infa) ccvt[ov („wahrscheinlich").
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In II 4 vermute ich, daß 'AQxß&g dasteht, ein Name, der auch sonst
dort vorkommt. P. Meyer bestätigt meine Vermutung, daß in 21 Aqt? statt
«pTo(xd«ov ?) zu lesen ist. Also 'Aozß(&g).
In HI 5 ist wieder av(a) ß zu lesen statt aaß.
Nr. 4. In 3 glaubte Kornemann römische Eigennamen zu finden. Aber

das ist a priori unwahrscheinlich, da es sich hier überall um kleine ägyptische
Parzellenpächter handelt, wie der Schreiber ja selbst sagt: ixovqjioev r&v iy%a>-
q(<ov ra ßäqr\. Ich lese nach der Photographie: BoßXt\o\ii]rog B[o]ßXi-
Xovtog. Das letzte ß hat zwar große Ähnlichkeit mit x, aber neben dem
unzialen B geht auch immer ein kursives ß her, das dem kursiven x ähnlich
ist. Jedenfalls ist ein Wechsel von Boß und Box unwahrscheinlich. Also ent
weder beide Male Box (dann liegt im ersten Namen ein Schreibfehler vor),
oder beide Male Boß. Für ersteres hätte ich Parallelen. Der zweite Teil AiXovg
ist als Eigenname bekannt (gewöhnlich AoXoig). Auch kenne ich einen
Qfiovldovg aus derselben Stadt (P. Brem). Vgl. Spiegelberg, Eigennamen
S. 19*.

In 6 hat Kornemann schon in Klio VHI 538 1rr\ hergestellt. Ebendort
ist auch schon mitgeteilt, daß Preisigke und ich in 8 avvnägxzov lesen statt
avvnaqwixov (entsprechend in 17).
In 9 lies wieder av(ct) ß statt aäß, und in 16 ai>(a) c iß (so auch Preisigke).

Entsprechend auch in 18 und 19.
Die Abbreviatur \ in 21 bedeutet nur nvQov, nicht nvqov &QTuß7).
Nach dem Abdruck der beiden obigen Texte brauche ich über den Inhalt

der Gießener Stücke nicht genauer zu referieren: P. Lips. ist analog Nr. 1
und P. Bremen ist analog Nr. 2 und 3, während Nr. 4 seine Eigenheiten hat.
Die beiden obigen Texte, von denen P. Lips. nicht einmal das Datum trägt
und P. Brem, nur einen Einzelfall bringt, würden den wahren Sachverhalt
nicht verraten haben: es bedurfte erst der von Kornemann vorgelegten Parallel
urkunden, um die tiefere Bedeutung dieser Eingaben zu verstehen. Historisch
ist zunächst von großem Interesse, zu erfahren, daß Hadrian fast unmittelbar
nach seinem Regierungsantritt, noch vom Orient aus, durch einen Gnadenerlaß
die Lage der ägyptischen Domanialpächter aufgebessert hat, indem er be

fahl, daß der Pachtzins nicht „nach dem alten Erlaß", sondern vielmehr xtu'
bemessen werden solle. Kornemann hat dies Beneficium in einleuch

tender Weise aus der damaligen Situation des neuen Kaisers abgeleitet

(S
.

405). Der Leipziger Text zeigt jetzt, nachdem wir ihn mit Hilfe der
Gießener ins Ende 117 oder Anfang 118 setzen dürfen, daß Hadrian da
mals auch noch eine Reihe weiterer Benefizien erteilt hat: djiöae raig aXXaig

evegyialatg.

Wenn jener Gnadenerlaß scheidet zwischen rrjv ßaOiXixrjv xal tt)v ärjfio-
alav xal ovömomjv yfjv (Lips. und Nr. l)

,

und in Giss. 2, 5 und 7 die ßaatlixfy
und die ötjfioaia unterschieden wird, so zeigt dies, daß die ßaaiXixi] yr\ und
die Sijpoala yfj nicht identisch sind, wie es Mitteis, Privatrecht S

.

356, 20
unter Hinweis auf P. Meyer, Festschr. f. 0. Hirschfeld S

.

136, 145 annimmt.
Auch P. Oxy. VI 899, 22 yi\v ßaadix^v xe xal drifioaluv lehrt dasselbe. Vgl.
übrigens auch schon BGU 285. Mit Recht hat daher Kornemann in seinem
Kommentar die ßaGiXixi) und die drjfioala von einander getrennt. Wenn P.
Meyer jetzt, wie Kornemann S

.

406, 2 mitteilt, die Ansicht vertritt, daß ßaai
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liTii) yr\ das aus der Ptolemäerzeit stammende staatliche Domanialland ist1),
während die Srjfiooia das in der Kaiserzeit hinzugekommene ist, so haben wir
kürzlich allerdings gelernt, daß auch die ßaaihui] noch in der Kaiserzeit er

weiterungsfähig war. Vgl. P. Teb. II 302, wo zur Zeit des Augustus konfis
ziertes Land der ßaoihxi] yfj zugeschlagen wird. Vgl. auch Oxy. IV 721. Doch
ich muß es mir zurzeit versagen, diese Probleme weiter zu verfolgen. Es wird
noch vieler Arbeit bedürfen, ehe wir über diese für die Administration Ägyp
tens grundlegenden Fragen zu völliger Klarheit kommen werden. Auch hier
für dürfen wir von Eostowzews Arbeit weitere Förderung erwarten.

Die obigen Texte erklärt Kornemann als „Gesuche um Abgabennachlaß".
Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Das entscheidende

Verbum lautet überall vniyoyicti oder vm,o%voviiai, d. h. „ich biete".8) Hier
nach werden wir sie formell als „Pachtangebote" fassen müssen.

Meine weiteren Ausführungen zu diesen wichtigen Texten habe ich wieder

zurückgezogen, da ich den Lesern des Archivs Besseres bieten kann durch die
vortrefflichen Darlegungen von Rostowzew, die ich unten S. 299f. im Nach
trag zum Abdruck bringe.

Zum Schluß kann ich es mir doch nicht versagen, auf den merkwür
digen, die Verkündigung des Regierungsantritts des Hadrian betreffenden
Gießener Text kurz hinzuweisen, den Kornemann in der Klio VII 278 ff. ediert
hat — wiewohl er in ein Urkundenreferat nicht hineingehört. Zur Literatur
vgl. Kornemann hier, S. 398. Ob der geistreiche Versuch Reitzensteins
(N. Jahrb. 1908 XXI 365 ff.), zwischen diesem Papyrus und Horaz' Ode III 14
mehr als eine Ähnlichkeit zu finden, zutreffend ist, mögen Kundigere ent
scheiden. Für die Interpretation des Papyrus ergibt sich mir daraus kein
greifbares Ergebnis. Denn daß dies ein „Anschlag" eines loyalen Bürgers sei,
der etwa am Gymnasium oder an ähnlichem Ort ausgehängt wäre, ist mir
wenig wahrscheinlich. Ich neige auch heute noch, wie ich es nach Erscheinen
des Textes dem Herausgeber mitteilte, der von P. Meyer vorgeschlagenen An
sicht zu, daß wir hier eine szenische Aufführung vor uns haben, nur daß ich
nicht eine, sondern zwei Personen annehme: nach dem Gott spricht, wie ich
glaube, ein zweiter Schauspieler, der den drjjiog personifiziert, also ^Tjftog*),
denn dvovxsg — avvdnxajfisv kann der Gott unmöglich sagen.4) Es spricht also
der Gott: "Agfiaxi kevxonälwi ccqxi. Toaiav[if] avvavuxtl\ag tjjmd ffot, m Ar\\xt,
oix ayvcoßxog (PoijSog &cbg, avaxxa xaivbv 'AÖQtavbv ayyskmv, iai itävxa dovka

[dt] agexriv x[oi] naxgbg xvyr\v &eov. Darauf spricht ^ftog: Xalgovxfg6) xoi-
yugovv dvovxeg xag taxiag avänxmfuv, yikwßi xai (lE&aig xaig anb xp^vjjg xag

tyvyag avevxsg yv^ivaetav xe aXelfifiaOt' tov nävxav ypgr]ybv xb ngbg xbv xvqiov

evaeßig tov orgaxrjyov q?ii.6xi^.6v xs xb ngbg [rjfiäg].e) Wahrscheinlich ging der

1) Ähnlich auch Ostraka I 644, 2. Vgl. auch 0. Hirschfeld KV 366.
2) Vgl. Ostraka I 626.
3) Personifikationen des #j)pos aus hellenistischer Zeit liegen z. B., worauf

Otto Kern mich hinwies, vor in den Inschriften von Magnesia 206—208, von
Priene 26,9; 187. Vgl. auch Pauly-Wiss. V 164 ff.

4) Auch Reitzenstein läßt den zweiten Teil von einem Bürger sprechen, wäh
rend Kornemann-Meyer dßn ganzen Text dem Gott geben.

6) Auch Reitzenstein stellt, wie ich K. vorschlug, Xaigovtts an die Spitze der
2. Periode. Davor ist ein Spatium.

6) So statt [xbv Sfjpov] oder [ififif].
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Text noch weiter; ich glaube, daß mit [^jtäg] die zweite Kolumne begann.
Daß wir es hier mit nur hellenistischen und nicht mit ägyptischen Dingen zu
tun haben, dafür bürgt, von allem anderen abgesehen, schon der Hinweis auf
das Gymnasium. Die Horos-Priesterschaft des Ortes würde ich ganz aus dem

Spiel lassen.

VIII. P. Giss. 136 Yerso (vgl. oben S. 199).
Es ist ein sehr merkwürdiges Stück, das uns P. Meyer hier aus der

Gießener Sammlung vorlegt. Daß es aus einer Advokatenrede, also aus einem

Prozeßprotokoll stammt, hat Crönert richtig erkannt. Aber der Gegenstand
bleibt sehr dunkel, was um so mehr zu bedauern ist, als wir hier vielleicht
interessante Nachrichten über einen fremden Kult in Ägypten erhalten hätten,
wenn der Text vollständiger wäre. Der Redner läßt zum Beweise die Kopien

von zwei Steininschriften verlesen, die vor dem Apollotempel von Hermopolis

Magna aufgestellt waren. Die eine, die fast vollständig 'erhalten ist fanders

Meyer S. 429), ist eine Weihinschrift vom J. 80/79 v. Chr. Nach der üblichen
Wunschformel „für den König Ptolemaios und die Königin Kleopatra" usw.
heißt es nach Meyer: oi [iq>Edgev]ovTEg iv 'Egiiov nök(ei) [zfj (iey(älri) . . . .]arot
^Anökkmvi xa[i] [to(~s Aiyvn\zloig &eoi~g xzk. Meyer stellt nach eingebender Be

handlung des Verhältnisses der Lykier zu Ägypten die Vermutung auf, daß
Kißvg\äzai zu ergänzen sei. Mir erscheint es ziemlich hoffnungslos, den Namen
der Dedikanten eruieren zu wollen, und ich meine, daß man (trotz der Be

merkungen auf S. 433) ebenso gut z. B. an rak]äzai denken könnte. Die

Lücke, in der höchstens acht Buchstaben fehlen, wäre ebenso mit [zfj fisya reck]

gefüllt wie mit [zy i\ Kißvg], Doch sind der Möglichkeiten zu viele. Große
Bedenken habe ich gegen die Ergänzung [roig Aiyv7t]zloig fttoiq. Erstens ist

doch vorhin — wenn ich den Zusammenhang richtig verstehe — gesagt, daß
diese Leute einen den Ägyptern entgegengesetzten Kult haben (Z. 5 ff.). Zweitens
beanstande ich, daß in einer solchen Weihinschrift die ägyptischen Götter zu
einer Einheit zusammengefaßt werden, was wohl ohne Beispiel ist und auch mit
den religiösen Zuständen im Lande schwer zu vereinen ist.1) Vor toig ist, wie
Meyer mir freundlichst mitteilt, ein Horizontalstrich, der für z passen würde.
Ich finde keine evidente Ergänzung. Ob avvea]rloig zu lesen ist? Im
übrigen hat Meyer den Fetzen scharfsinnig und vielfach glücklich ergänzt.
Freilich an (hg [ngbg A]iyvnziovg fifiäg (mit der Erklärung auf S. 431) glaube
ich nicht, abgesehen davon, daß die Lücke für ngbg zu groß ist. Auch \avl-
■Shjxorv in 27 vor den folgenden Objekten ist wohl gegen den Stil.

IX. P. Class. Philol. III 428 ff. (vgl. oben S. 199).
Goodspeed ediert einen Papyrus aus Karanis, der vor Jahren mit

anderen in seinen Privatbesitz gekommen ist. Der Text, den er der Schrift
nach in die 2. Hälfte des II. Jahrh. n. Chr. setzt, bietet in 1 1 Kolumnen, von
denen einige so fragmentiert sind, daß der Editor sie übergeht, Abrechnungen
eines Gutes bei Karanis. Wer die wirtschaftlichen Verhältnisse des Faijüm
untersucht, wird auch diesen Text mit heranziehen müssen. Ich hatte nur

1) Vgl. die Ausführungen von Schubart im Lit. Zentralbl. 1909 Nr. 2. Sp.
68 ff. gegen den Begriff einer ägyptischen „Kirche".
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flUchtig Gelegenheit, die Edition einzusehen, und mir ist vieles dabei dunkel ge
blieben. Nur selten hat der Herausgeber eine erklärende Notiz hinzugefügt. Für
etwas breiteren Kommentar wären wir ihm dankbar gewesen. Aus dem mannig
faltigen Inhalt sei hier nur erwähnt, daß u. a. ölfabrikation (in einem iliaiovQ-
yibv) erwähnt wird. Verkehr besteht vor allem mit Arsinoß (gelegentlich kurz
weg y nöhg genannt), auch mit Nachbardörfern wie Philadelphia, dann aber
auch mehrfach mit Memphis. Damit ist das berühmte Memphis gemeint, und
wir erinnern uns daran, daß nicht weit von Karanis der Wüstenweg nach
Memphis hinüberführte. Gelegentlich wird eine Ausgabe begründet mit: xat
tö 0orp[jiov]i>t 3« 6 inioiQai(rj)yog iioi](>zEt(o) S£%(u()a) i. Ob eine gründ
liche Vergleichung mit dem großen Rechnungsbuch P. Goodspeed 30 uns
vielleicht noch weiter führt? Mir fiel auf: Eavtvi in diesem X 20 uud 2'owwt
in dem neuen Text VI 2. Vielleicht dürfen wir von dem Herausgeber noch
weitere Untersuchungen über das jedenfalls wertvolle Stück erwarten.

X. P. Fior. II (vgl. oben S. 199).
Von dem vorliegenden Faszikel, das die literarischen Texte der Floren

tiner Sammlung in der Bearbeitung von Comparetti bringt, ist nur ein
Stück, das hier unter den Urkunden zu erwähnen ist, Nr. 116. Schon nach
Empfang der freundlichen Zusendung konnte ich dem Herausgeber, der es als
ein frammcnto retorico erklärt hat, mitteilen, daß es vielmehr ein Bruchstück
eines Prozeßprotokolls sei. Inzwischen hat auch Crönert dieselbe Beobach
tung gemacht (vgl. seine Besprechung im Lt. Zentralbl.) Im übrigen ist der
Fetzen zu klein, um zu nützen. Nach den Namen zu schließen, dürfte er aus
Hermupolis oder Antinoupolis stammen. Comparettis Datierung (HI. Jahrh.
n. Chr.) kann man nur zustimmen. — Mit Freude begrüßen wir die Nach
richt, daß in brevc das zweite, größere Faszikel mit den Briefen, insbesondere
■der Korrespondenz des Heroninos, folgen soll.

XI. P. Straßb. L (vgl. oben S. 199).
Die Straßburger Papyrussammlung nimmt unter den neueren Kollektionen

■dieser Art durch Zahl und Bedeutung ihrer Stücke einen hervorragenden Platz
■ein.1) Nachdem früher schon die literarischen Papyri der Sammlung in
Reitzenstein, Keil und Plassberg ihre Bearbeiter gefunden haben, hat
Friedrich Preisigke nunmehr die Gesamtpublikation der Urkunden römi
scher und byzantinischer Zeit in Angriff genommen. Die beiden Hefte, die
bis jetzt vorliegen, sind vorzüglich ausgestattet. Wir verdanken das außer
■dem Verleger auch der „Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg", die zu
•den Herstellungskosten beigetragen hat. Die Hefte bieten nicht nur 11 gut
gelungene Lichtdrucktafeln, sondern außerdem auch noch 43 Schriftproben im
Text. Letzteres ist eine Neuerung, und eine sehr erfreuliche und nachahmens
werte. Da Preisigke selbst die Durchzeichnungen aufs sorgfältigste gemacht
hat, so sind sie für diejenigen Texte, für die keine Tafeln beigegeben sind,
ein gutes Hilfsmittel, um sich eine Vorstellung von dem Schriftcharakter zu
machen, und bieten daneben auch Gelegenheit, sich über die Zuverlässigkeit
der Lesungen oder die Richtigkeit der Datierungen ein Urteil zu bilden. Durch

1) Vgl. über die Sammlung Arch. IV 116.
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Beschreibung der Schrift in Worten kann auch nicht annähernd eine ähnliche-
Anschauung erreicht werden.

Preisigkes Edition darf zu den gediegensten und solidesten Ar
beiten auf diesem Gebiet gezählt werden. Die erste und notwendigste Grund
lage, Zuverlässigkeit und Sorgfalt in der Lesung, ist vorhanden, und darum
kann er auch Kommentare schreiben, die nicht bei der nächsten Tertrevision
eines Geübteren in die Luft fliegen. In seinen Kommentaren sind diejenigen
Ausführungen von besonderem Werte, in denen seine individuellen Fähigkeiten
und Anlagen am klarsten hervortreten, d. h. der sichere Blick für die Er
scheinungen des praktischen Lebens, ein tiefes Verständnis für alle Verwaltungs
fragen und im besonderen auch für die Formalien des Urkundenwesens. Hier
hat er als ein Mann, der selbst an hervorragender Stelle im amtlichen Leben

steht, einen Vorsprung vor den meisten Papyrusforschern. Aber auch über die
anderen Themata, die einem Papyruseditor in so reicher Mannigfaltigkeit ent
gegentreten, weiß er, gestützt auf umfassende Durcharbeitung und Verzettelung
aller Publikationen, oft geradezu erstaunliche Auskunft zu geben. Zumal er
sich nicht gescheut hat, manche Dinge ausführlich und anschaulich darzustellen,
die von den älteren Editoren vielleicht als selbstverständlich nicht erwähnt

werden, so ist seine Arbeit, abgesehen von ihrem hohen wissenschaftlichen
Wert, im besonderen auch Anfängern besonders zu empfehlen. Es wird
Preisigke freuen zu hören, daß schon öfter Studenten, die sich in unser
Gebiet hineinarbeiten wollton, mir gesagt haben, daß sie durch kein Buch so-
gut eingeführt worden sind wie durch diese seine Editionen.

Daß er, der vorher noch keine Originale entziffert hatte, ältere Fachleute
hie und da um Auskunft gebeten oder ihnen das Mitlesen der Korrekturbogen
anvertraut hat, nimmt dem Verdienst, das er sich um die Forschung erworben

hat, nicht das Geringste. Ich weiß mich — namentlich nach Gesprächen auf
dem Berliner Internationalen Historikertage 1908 — mit vielen Fachgenossen,
eins in dem Wunsche, daß in ähnlicher Lage immer so verfahren würde. Aber
Vertrauen läßt sich nicht fordern, man kann es nur dankbar empfangen. Mir
war es eine große Freude, daß ich, ebenso wie Keil, die Korrekturbogen mit
lesen durfte (von Nr. 6 an). So bleibt mir jetzt nur noch das Wenige nach
zutragen, was ich inzwischen teils bei einer sehr flüchtigen Revision einiger
Originale, teils durch erneutes Durcharbeiten hinzugelernt habe.

Nr. 1 ist von Preisigke ins Jahr 510 gesetzt auf Grund von Z. l/2r
[BaaiXitug OXa]ovtav ,Aqioßivx\ ov] xot "Aantqog xwv fify(Ajro)v) (irovg)

MeaoQTj xf d iV(dtxrtovos). Mir sind Bedenken gekommen, ob die Ergänzung
[Baadetag richtig ist. Nach der 47. Novelle Justinians (vom Sept. 537) hat
dieser doch erst es eingeführt, daß die ßaodtut an der Spitze zu nennen seiT
während bis dahin (seit Anfang des IV. Jahrh.) die Konsulatsdatierung allein
bestand. Ich würde daher eher [' Titaxttag als [Baadsiag ergänzen, wonach der
Papyrus ins Jahr 506 fallen würde. In diesem Jahre war ein Messalla im
Westen, und Ariobindus im Osten Konsul. Nach dem Papyrus ist anzunehmen,
daß damals, Ende August 506, eben ein Asper neben ihm Konsul war. Das
ist leichter anzunehmen, als ein neuer Mitkaiser Asper. Der Titel der beiden
Konsuln dürfte eher ficy(ai.onQt iteoxäxav) zu lesen sein, und darauf dürfte
das Amt folgen (statt t'xovg). Daraufhin ist das Original nochmals zu unter
suchen. Freilich stimmt die Indiktion nicht, denn 506 war 14./15. Indiktion.
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Wenn der 27. Mesore damals aber noch in das z&og der 14. fiel, so wäre die
Verschreibung ä statt t<

$

leicht zu begreifen. Freilich steht auch in 9 [jrifuijTi/g!
Zum Text bemerke ich folgendes: 3 die Lesung oiv(in7tooog), gegen die

ich verschiedene Bedenken hatte, ist nach Preisigkes nochmaliger Prüfung
„sehr, sehr unsicher". Das v ist deutlich, das oi' aber fraglich. Erwarten würde
ich die Altersangabe, etwa &g Lv. — 4 auf meine Bedenken gegen JijUTjzQiov-
zog teilte mir Preisigke mit, daß Vitelli ihm brieflich JtjjtrjZQlov zov
'EQ{iovnoX[lzov vorgeschlagen habe, was die Nachprüfung als sicher be
stätigte. Auch ich werde hier einige Emendationen Vitellis vorlegen können,
die dieser mir brieflich mitgeteilt hat. So hat er in Z. 10 statt aymvatv vtisq
« Jroff gelesen avz&v avvmg&izag, was die Schriftprobe als richtig erweist.
Über die juristische Natur des hier vorliegenden Rechtsgeschäfts gehen

die Ansichten auseinander. Vgl. äußer Preisigkes Kommentar Viereck, 1. c.
Sp. 138, der an ein Darlehen denkt, und L. Wenger 1. c. 316, der es als
Pränumerationskauf definiert.

Im Anschluß an Nr. 2
,

ein Pachtangebot vom J. 217, sind die ver
schiedensten Ansichten über das fuc&amxdv geäußert worden, über das es in

Z. 14 heißt: xat öcooa ftiod-ionxov oivov wpafitfov] ?v. Während Grenfell-Hunt
zu Amh. 88, 26, wo es bisher allein voikam, an the tax on fius&äaeig ge
dacht hatten, leitete Waszyriski, Bodenpacht I, 125 das Wort von (iio&axög
ab und dachte an Lohn für Dienstknechte, die vorübergehend auf dem Grund
stück beschäftigt seien, Keil wiederum wandte diese Deutung auf Z. 11 an
und sah darin eine Entschädigung für den dort genannten „Knecht". Außer
Preisigke schloß sich auch Wenger I.e. 317f.1) dieser Deutung an, und wies
darauf hin, daß dann in dieser Bestimmung ein Vertrag zugunsten eines
Dritten (pactum in favorem tertii) vorliege. Vgl. hierzu die einschränkende
Bemerkung von Koschaker, Sav. Z. 1908, S. 511. Ich bin nun in der glück
lichen Lage, diese Frage durch einen noch unedierten Text, den ich für die
Würzburger Sammlung erworben habe, fördern zu können. In diesem
Pachtangebot vom 17. Jahre des Hadrian steht an der entsprechenden Stelle:
rov vfiöav fuzo[ovvzo]g itp alcovav*) xcoftT/g Maydmlcav Migi} xcci öwoopev v(iciv
(Verpächterinnen sind hier zwei Damen) xaz' £t[o]s inio fiia&iozixov ÖQa%-
(iag zia.agag xal nai&aoloig bfioiag xar trog nvQo[y\ exrov. Hier ist klar,
daß das (iißd-azixöv nichts zu tun hat mit dem vorher auch hier erwähnten

„Knecht" (zov ifiäv pezgovvzog). Vielmehr ist das fiiad-azixöv eine Zugabe
für die Verpächterinnen, und das Wort ist daher mit (iiadtozrig und nicht mit
(iia&mrög in Verbindung zu bringen. Daneben wird noch eine Zugabe für die
naiSägia, die Sklaven der Verpächterinnen, festgesetzt. Durch dieses nui )agloig
wird eine Vermutung von Waszynski glänzend bestätigt, der in Bodenpacht

I, 125 vorschlug, in Amh. 88, 27 statt des vielbesprochenen nuiSaaiag zu lesen
naiSagtoig. Jetzt stimmt Amh. 88 völlig mit dem Würzburger Papyrus über
ein (25): owffw Kar trog fius&aztxov öga%(p,ag) ziaoagag xai itaiöagtotg rm
fikv iveaz&ii (trei) nvgov (agzdßr}v) rjfuov xzl. Wie wir diese Zugaben aber
aufzufassen haben, zeigt P. Oxy. IV, 730, 13, auf den gleichfalls schon

1
) Und in der Festschrift für E. J. Bekker (Zum Wohn- und Wirtschaftsrecht

in d. Pap.) 8
.

82.

2
) So hat P. Meyer mit Recht auch für Straßb. 2
, 11 vorgeschlagen.
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Waszyriski hin gewiesen hat: xal anovS-^g x&v okmv naiSaqioig Stauung xiaaaqag.
Diese tfjroväij-Sporteln sind uns auch sonst bekannt.

Das fiov in 1 zeigt, daß die Verpächterin das Schriftstück aufgesetzt hat.

Das kommt öfter vor. Vgl. außer Viereck 1. c. auch Wessely zu Stud. Pal.
I, S. 33/4. Die Ergänzung von 7 sig xaxd9eai{y %ooxaafidxav xal {mxtkeacai]
befriedigt mich nicht. Da nachher in 9 auch Weizenlieferungen (tivqov) aus

gemacht werden, kann nicht bloß das Pflanzen von Putterkräutern festgesetzt
werden. 10, 10 legt den Gedanken nahe, daß etwa xaxd&eaily xal anoqav
gestanden hat oder besser noch, nach P. Stud. Pal. I, S. 33, 6: tlg xazd&eai[v
nvQOV xal loqxaa/idxai'. Das Inutklaa aber paßt nicht zu dqxdßag. — Auch
hier erfreuen wieder die sachkundigen Anmerkungen des Herausgebers.

In 3 las ich ich am Original den Eingang nicht "Ek(aßov) 6': £A]ÖQtavov,
sondern <Pu* iL ['Äjöoiavov. Danach ist der Text am 14. August 126 ge
schrieben. Wenn meine mit Fragezeichen über x notierte Lesung (5£jc[a] statt

Sq.. ( ) in 3 richtig ist, so ist aufzulösen: dßok(ovg) 6ix[a] ävo. So wird

die Geldquittung zur Steuerquittung.
Zu Nr. 4, einem Miets vertrage vom J. 550, bemerke ich außer dem auf

S. 6 schon Nachgetragenen folgendes: 1 zu Anfang sind noch Spuren des für
diese Zeit auch zu erwartenden christlichen Kreuzes -f

" — der sogenannten
symbolischen Invokation — vorhanden. — Für 8 wird mir mein Vorschlag
i<p' oaov 6 iaxaz[sz<o] (statt ätocxofi[Y]f[<»]) %qövov von Preisigke bestätigt. Nach

nochmaliger Prüfung des Originals erkennt er jetzt deutlich die Spuren von
Sutxutiya (t vielleicht etwas mißraten). Da es in 19 nachher heißt xal (uQf
bV ßovkaa&e iqövov e'%Etv naoaduaco xxk, so wird bei der Phrase i<

p

oaov Siu-

xaxiyto jqövov als selbstverständlich betrachtet sein, daß eben die Länge des

Besitzes von dem Willen des Verpächters abhängt. Daß dies der Mode jener
Zeit entspricht, wonach die Pachten abgeschlossen wurden lq

>

oaov ygövov

ßovkti o. ä., hat Waszyriski, Bodenpacht I, 91 ff. behandelt.
Die erste Hälfte von Z. 13 ist noch dunkel: olxoxixov ist nicht richtig,

aber auch nicht avfißokixov (Schubart); . . . oxixov scheint sicher, das weitere
bleibt noch festzustellen. — Dagegen teilte mir Vitelli zu Z. 15/6 folgende
evidente Lesung mit: nqbg iqriaiv [e'ftj'ijv xal \oix\t\aiv, £v[o»x]ji[o] v

(16) [toiJ] avxov r)[(i£]aq[y]g xxk.

Nr. 5, eine Eingabe mit Beifügung eines Prozeßprotokolles, würde ein
hervorragendes Stück sein, wenn nicht links in jeder Zeile über 50 Buchstaben
fehlten! In diesem Zustande wirft es eher schwierige Fragen auf, als daß es
solche löste. In dem Prozeß ist Kläger ein alter Mann, dem man übel mitgespielt hat

(9 tlg xovxo rjkixCag rjxcav ninov&sv ßtav ndvzag xo\)g vdftovg). Nach

Preisigke ist er nämlich gesetzwidrig dazu gezwungen worden, ein Stück yrj
ovauxxij zu bewirtschaften; außerdem erwarb er durch Kauf ein Stück Fiskal
acker, vielleicht gezwungenermaßen (S. 21). Dieser Deutung schließt sich auch

Wenger (Sp. 319) an, der von gesetzwidrigen Frondiensten redet. Es handelt
sich um die Worte 9/10: yfjv fisv yaq ytaqytiv ovoiaxrjv, dkka xal anb xi]g Sioi-

JMjtJiw? ixigav inqlaxo und nokk&y.ig' xfjg yfjg xavxrjg Ttoxafioq>OQrjXOV (vgl. S
.

6
)

y£voft^[ijs] ofiag avxbg, insiörjmq ix nakatov %q6vov xfjv ytwoytav ivnioxsv-
fclg ixvy%aviv, xovg qpöoovg xaxußißkrjxsv xxk. Ich glaube, daß die Schilderung
der ßUt erst mit Z. 12 beginnt, daß hier vielmehr (von 9

—
11) dargelegt wird,

was für ein pflichttreuer und bravzahlender Domanialpächter der Kläger
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von jeher gewesen ist. Von Frondiensten und von erzwungenem Kauf kann
ich in den obigen Worten nichts finden. Das yecogyüv hängt von IngCctxo ab,,
wie auch hinter irlgav ein yemgyeiv hinzuzudenken ist. Er ist nicht nur (seit
alter Zeit, s. unten) Pächter von Patrimonialland (erg. (pi fiöi>oi/> ciXXcc xai),
sondern hat auch von der 6Wxtjc»s noch ein anderes Stück Land hinzuge-
. pachtet. Und in 10 heißt es: und auch wenn sein Pachtland durch die Über-
'
schwemmungen geschädigt wurde, indem Stücke davon durch die Strömung
fortgerissen wurden (noxafiocpogrixov) , so hat er trotzdem die Pachtgelder

(cpögovgi) an den Staat gezahlt. Wir wissen nun, daß in solchen Fällen Zins
nachlässe gemacht wurden. Vgl. Amh. 85, 15 (a

.

78): iäv öi xi aßgo%og yivtjtat

rj xet» noxafiocpoQTjxog 5
j £'(pafi^og t) xaxc^vdfiivr] yivr\xui

— naguSiiQ,r\Gtxai
^(iiv omb xov ngoxti /xivov (pogov xaxcc xb aväXoyov. Dies entspricht genau der

Erzählung des Herodot II 109 von der Ordnung des Sesostris: iav de xivog
xov xXrjgov 6 noxctfiog xi nagiXoixo, — Ißrjfictive — 'O de insfins xovg

liu6K.sf\)Ofiivovg xorl ava^exgifiovzag offcs eXäcßtov 6 j;wpos yiyove, oxwg rov Xoinov
xaxa Xoyov tfjg xexayiiivrig anocpogrjg xeXeoi. Vgl. Griech. Ostraka I 175 und
unten S. 299 An. 2 zu den Giessener Papyri. Unser alter Mann hat trotzdem —
so versichert wenigstens sein Anwalt — „die Pachtzinsen gezahlt". Das hört sich
an, als ob er den vollen Betrag entrichtet habe. In Wirklichkeit wird er die pro
portional ermäßigten Zinsen gezahlt baben, und sein Verdienst besteht viel

leicht darin, daß er nicht wie der Pächter in dem Giessener Papyrus 4
,

17/8
um Satölvoig gebeten hat. Begründet wird diese mehr als loyale Haltung
damit, daß ihm schon seit alten Zeiten die Pacht „anvertraut" gewesen sei.
Letzteres bestätigt, daß hier von einem Zwang nicht die Rede ist. — Vgl. zu
dieser Auffassung von Straßb. 5 Rostowzew unten S

. 300.

Ebenso wenig glaube ich, daß aus 11 xafijovXagtas l<S%tv i7t[iäia]xoveiv
nag' exaSxa inavrjgrjfiivog folge, daß ungetreue Staatsbeamte ihn ordnungs
widrig zu dem liturgischen Amt eines Hilfsarbeiters beim Tabularius zwangen

(S. 21). Die folgenden Worte (naXiv xaxa xb e9og xb eavxov xfjg yf\g ini[d-
Xetav nenoirrua >.xX) zeigen, daß auch hier noch sein legales Verhalten ge
schildert wird. Für lm[iäut]xovsrv, das nicht richtig ist, hat Schubart «üff^ij]-
fioveiv vorgeschlagen. Das würde in meinen Gedankengang gut hineinpassen,
aber ich kann das e nicht erkennen. Geht vielleicht evy[va]noveiv? Statt
xaß]ovXagl<o ist auch anderes denkbar. Aber ich verstehe diesen Satz noch nicht.
Im einzelnen bemerke ich zum Text: In 2 erwartet Viereck, Sp. 139

hinter uvxiygäqpov mit Recht einen Genitiv, aber vTtOfivrjfunxog scheint mir mit
den Spuren nicht vereinbar. Ich hatte an änocpüeecog gedacht. Ob es mög
lich ist, ist am Original zu prüfen. — Zu Hermopolis Parva als Gerichtsort
vgl. Arch. IV, 397. — Über die merkwürdige Rolle, die der ccgxiöixaGx^g hier
spielt, vgl. außer Preisigke auch Wenger 1

.

c. — 12 statt Ei^iov oder
(itCov hat Schubart richtig HiXßdvov hergestellt. Dagegen zweifle ich, ob
sein IIsqw(ii; richtig ist. Ich halte an üeiäfiig (S. 6) fest. — Wenn Viereck

1
. c. in 20 evegya^xrjy&ivra vorschlägt, so hat er wohl meine Emendation S
.
6

übersehen. Wenn nicht, halte ich sie aufrecht.

Zu den Quittungen über tpögog ngoßdxav in Nr. 6— 8 hat Preisigke eine
lehrreiche Einleitung geschrieben. Zu der Frage nach dem Wesen dieses <pögog
ist jetzt auch Nr. 28 zu vergleichen. Sein Endergebnis, daß dieser tpögog
nicht eine Staatssteuer ist, sondern ein Pachtzins, den der Grundbesitzer von
seinem Pächter bekommt, ist gewiß richtig. Aufklärend wirkt vor allem die
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durch Lond. III S. 4 9 f. bekannt gewordene Tatsache, daß der noiftr]v ein
Pächter war (vgl. Arch. IV, 533).
Von besonderer Wichtigkeit sind aber die chronologischen Aufschlüsse, die

Preisigke scharfsinnig diesen Quittungen entnommen hat. Wir gewinnen jetzt
die festen Gleichungen: 1. Jahr des Vaballath = 15. J. d. Gallienus (267/8);
1. J. d. Claudius = 2. J. des Vaballath (268/9); 1. J. d. Aurelian = 3. J. d.
Claudius (270/1).
Daß die Papyri nach dem Faijüm gehören, folgt auch aus dem Auftreten

des bekannten Hgaveivog q>Qovxiaxrjg in 6, 9.
Bei Nr. 9 (Hauskauf) schwankt Preisigke, ob das darin genannte Datum

auf 307 oder 352 zu beziehen sei. Nach der beigegebenen Schriftprobe
zweifle ich nicht, daß das erstere Datum das richtige ist. Dieser Ductus ist
ganz charakteristisch für den Anfang d. IV. Jahrhunderts. Dies Datum 307
wird aber dadurch von besonderem Interesse, daß der Tag bezeichnet ist als
fpagfiov&i a xrjg öexaxrig ivömxtavog. Also ein neuer Beweis dafür, daß der
erste Indiktionszyklus 297 anfing, wie Seeck erkannt hat (vgl. oben S. 226).
Aber davon abgesehen ist dies Datum deswegen von besonderer Bedeutung,
weil es zeigt, daß man schon von vornherein — wenn auch nur ge
legentlich — diese Indiktionsjahre in Ägypten auch verwendet
hat zur genauen Bestimmung von chronologischen Daten, resp. zur
Datierung von Urkunden. Wenn der Ductus nicht so charakteristisch für
den Anfang des Jahrhunderts wäre, würde dies chronologische Moment nach
unserem bisherigen Wissen für die Datierung in's Jahr 352 sprechen. Während
in den beiden andern ältesten Erwähnungen (P. Lips. 84 und P. Cairo 10520

(s
.

oben S
.

226) nur von den Abgaben der so und so vielten Indiktion die Bede
ist, ist hier das Indiktionsjahr zum Tag der Eaufurkunde hinzugefügt. Nach
diesem Gesichtspunkt sollten die Urkunden einmal durchgearbeitet werden.
Bei den von Seeck 1. c. 288 aufgezählten Texten läßt sich die Frage schwer
heantworten, da die Texte (Führ. P. R.) noch unediert sind. Früher galt als
ältestes Beispiel einer Indiktionsdatierung der P. Edmonstone (P. Oxy. I V p. 202)
vom J. 354. Übrigens ist zu beachten, daß die vorliegende Urkunde jünger
ist als 307 : in diesem Jahre hatte der Vater des jetzigen Inhabers das Haus
gekauft, vgl. 5

,

wo etwa herzustellen ist: oixt'rcv . . .] xctl i^iS^uv (rjvy ext
necke negiav 6 'IffiW imvrjxe. Das naXai braucht nicht notwendig auf eine
weit zurückliegende Zeit hinzuweisen (vgl meine Bemerkungen in 0. Hirsch
felds Festschrift S

.

128), aber einige Jahre liegen gewiß dazwischen. Ich be
merke dazu, daß das zrjg öexaxrig IvSmzUovog gewiß nicht erst später so be

rechnet worden ist, sondern das ganze Datum wahrscheinlich jenem iQi]^iaua-
(iög entnommen ist.
Nr. 10 ist ein Pachtangebot an einen Flavius Athenodoros hniKÖg. Dieser

Titel (vgl. auch P. Fior. 100, 3
; CPHerm. 59, 4 und öfter) steht in dieser

Zeit oft für equns Bomanus (vgl. Magie, Rom. voc. soll. p. 53). In CPHerm.

1
.

c. findet sich der Zusatz attb (tXQaxstäv (=» a militiis vgl. Magie 1
.

c. p. 127).
Das vorliegende Exemplar ist von dem Pächter unterzeichnet. Darum hat

es der Verpächter erhalten, und so hat bald danach sein Vertreter auf der

freien Rückseite Lieferungsanweisungen an gewisse Pächter geschrieben. Etwa
mitten auf der Rückseite (am Rande) ist ein Siegel gewesen, das in alter oder
neuer Zeit jemand herausgeschnitten zu haben scheint. Preisigke hat auf das
sorgfältigste die verschiedenen Faltungen der Urkunden, den Sitz des Siegels,
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den Schnitt etc. beschrieben. Indem er es für selbstverständlich zu halten
scheint, daß das Siegel zu dem Vertrage des Recto gehört, wird er zu dem
Schluß gedrängt, daß die Zeilenanfänge des Vertrages durch die vor der
Siegelung ausgeführte Faltung verdeckt worden seien. „Der so versiegelte
Vertrag war beinahe noch vollständig lesbar; man braucht nur den oberen
und unteren Teil der Faltung auseinanderzuklappen; lediglich 4 bis 5 Zeilen
anfänge, die unter der Verschnürung lagen, waren verdeckt."1)
So schwer es ist, fern vom Original über diese Sachlage zu urteilen,

möchte ich doch meine Bedenken, die sich allmählich eingestellt haben, nicht

unterdrücken. Preisigke spricht unter Hinweis auf die Versiegelung der Ex
zerpte der Ptolemäerzeit (s

. oben S
.

204) von einer „Anlehnung an das alte
Verfahren." Dies ist auf alle Fälle bedenklich, denn von jenen Doppelurkun
den der Ptolemäerzeit führt kein Weg zu diesen v7tofivrmcrta der Kaiserzeit.
Aber auch davon abgesehen, ist mir eine solche Versiegelung äußerst unwahr
scheinlich. „Die Spuren der Durchlochung und des Zusammenschnürens des
linken Sandes an der Siegelstelle" kann ich wenigstens auf der Photographie

(Taf. 3) nicht erkennen.
Ich möchte vielmehr die Frage aufwerfen, ob das auf Verso befindliche

Siegel nicht zu dem betreffenden Text des Verso gehört, unter dem es sich be
fand? Wir wissen ja heute, daß Untersiegelungen oft genug vorgekommen
sind. Vgl. z. B. meine Nachweise im Arch. I 75f. und Arch. IV 529. 531.
Hiernach würde es nichts Überraschendes haben, wenn der f£^^g hier seiner
Unterschrift das Siegel beigedrückt hätte. Natürlich hat er es dann in beiden
Schreiben getan, und wir haben nur anzunehmen, daß in dem einen Falle,
wie leider so unzählige Male, das Siegel abgesprungen ist, während in dem
andern Falle es sich erhalten hatte, bis der bewußte Siegelfreund kam und
es herausschnitt. Doch ich kann die Frage nur aufwerfen, nicht lösen. Wenn

Preisigke aus Cairo zurückkehrt, nimmt er sich den Text vielleicht noch ein
mal vor und prüft die Siegelfrage nochmals unter diesem Gesichtspunkt.
In 10, 26 ist AvQi)hog zu Ä abgekürzt. In 1

1
,

5 ist vor dem Artaben-
zeichen \ (= nvqov) übersehen.
In Nr. 12, einer Torzollquittung, las ich nach der Schriftprobe in Z. 10,

tfzpa(dt), wie mir Preisigke bestätigte, statt tei(a)p(i)]j. Von den Ausfüh
rungen über den Hafenzoll von Memphis muß ich ebenso wie Viereck sagen,
daß sie mich nicht überzeugt haben. Doch darin stimme ich Preisigke zu,
daß mit diesem kifirjv Mipcpscog der Hafen des berühmten Memphis gemeint
ist (so auch Ostr. I 359).
In 13, 7 schlug Vitelli die Ergänzung [öia tov vor, in Z. 8 [ovxeg

In Nr. 14 (Kauf eines Festsaales vom J. 211) hat die Juristen vor allem
interessiert der Passus in 12: rö vTt&Q%ov avtrj xoivmg . . {]v catQ[a]tu> Smpccu
a\yn]n6aiov, durch den die Frage nach dem getrennten Eigentum an ver
schiedenen Stockwerken nun auch für die Papyri in Fluß kam. Vgl. Weng er
Festschrift für E. J. Bekker 76 ff. E.Weiß Arch. IV 339. Bei der Revision
des Originals ergab sich mir eine nicht unwichtige Änderung des Textes:
iv o£]x/a KQog xä Säftan, wie ich schon im Arch. IV 339, 4 mitteilte.

1
) Übernommen von Mitteia, Röm. Private. I 301/2

oben S. 193 Zweifel geäußert.
Archiv f. Papyruaforscrmng V. 1/2.

. Dagegen hat Ibscher

17
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Zwischen ng und ra ist der Raum für a zu groß, auch nötigen die Spuren
zur Lesung oc; das a aher vor ng ist deutlich durch Spatium davon getrennt
und damit als Schluß des vorhergehenden Wortes charakterisiert.1)
In der Quittung Nr. 15, die uns in das Klosterleben hineinblicken läßt

— 3 oviupavlag fiovaf(6vrwv) -— , wird Ttgea(ßvngui) in 2 als Titel (Presbyter)
des Anubion zu fassen sein.
Nach 3 Dammarbeit-Quittungen (16

—
18) folgt eine Bankurkunde (diccygayi}

und vnoygatpi]) Nr. 19 mit einem reichen und instruktiven Kommentar. Hier
sei nur hervorgehoben, daß Preisigke der feinen Unterscheidung Gradenwitz'
zwischen selbständigen und unselbständigen dictygcupal (vgl. Arch. IV 551) zu
stimmt, und dabei schon für die Zeit Domitians ein Beispiel einer selbständigen
öiuygaq>ri anzuführen weiß (Breccia, R. Accad. d. Line. Rend. Xlil fasc. 5)

.

Da

Preisigke hier sonst nur von der Privatbank handelt, ist es mir zweifelhaft,
ob er auf S. 67 P. Fay. 41 mit Recht herangezogen hat, um zu zeigen, daß
man auch die Steuern durch Umschreiben vom eigenen Konto auf das Konto
der Steuererheber habe zahlen können. Er übersieht, daß da nicht diaysyga(i-
jtiva inl rrjv xgdnt^av (wie er zitiert), sondern inl t^i» Srjfioeictv zgüneZav
steht. Also ist hier von einer Zahlung an die Regierungskasse die Rede.
Zum Text bemerke ich, daß in 19, 3 ^fifiav^ojv zu lesen ist statt

Mvxcovl\o]v (?).
In der Vergleichsurkunde (öt-cckvaig) Nr. 20 ist noch vieles im einzelnen

dunkel, wenn auch die Grundzüge sich erkennen lassen. Eine schöne Parallele
ist inzwischen in P. Lond. III S. 253 hinzugekommen (vgl. Arch. IV 559).
Zu der Herstellung des Praeskriptes bemerke ich, daß z. B. auch in der dtdlvßig
BGU 317 eine Frau ohne xvgiog auftritt. Vgl. außerdem Preisigke S

.

6/7.
— Nach Analogie des Lond. (vgl. auch BGU 315) glaube ich, daß auch hier
zu konstruieren ist: (4) 'Eneidij iyxfxjiUjxafitv (man braucht vorher nur yui-
guv abgekürzt zu denken) xtl. . ., (9) k'öo'^ev rjfiä^g dlxag (iqxht leyuv1)
utL — Die Ergänzung Kanßxr](iev vor najgcc tojj ßigariiyoig bezweifle ich, da
dann inl, nicht naga gesagt wäre. Dem Sinne nach erwarte ich etwas wie
rj(tcpiaßr]TTiKa^.cv. Auch die Ergänzungen von 7 und 8 befriedigen noch nicht.

In öiaiTtj (7) hat Mitteis mit Recht die Erwähnung des Schiedsgerichts er
kannt. Aber die Herstellung des Wortlautes bleibt mir noch dunkel. Das
ixeltvßctv hat noch keinen Inhalt. Also vielleicht Siair^[ßaß&ai, und dann
vielleicht eavroig (seil, die Strategen) %gog\ vama j^juafifvot (1

. j^ijöctfit-
vovg). Die Strategen hätten hiernach sich selbst als Schiedsrichter ange
boten. Aber es ist nur ein Versuch. Bei flüchtiger Revision des Originals
las ich ferner: 11/12 fi

ij

lyxakeiv a[k]k^[koig (statt d[i']xreig)-, 13 rj [iegl(iv[i]]g
halte ich nicht für richtig. 14/15 Schluß 1

. xar' o-u^JeVa \rgonov (statt
xalov[fi]£v[.][. . .)

.

Das dygdqxag in 6 und 7 hat Wenger S
.

320 gedeutet als „ohne offi

zielles Verhandlungsprotokoll" — ich glaube, mit Recht. Zur Bestätigung

1
) In dem S. 54 behandelten P. Fay. 132 würde ich nach einer unedierten Leip

ziger Parallele in 2 kitw schreiben und rovg streichen, in 3 hinter &vyur(/b[s
aivoi) ergänzen. Ob der Centurio wirklich seine „Festräume" vermietet hat?
Konnte er nicht ein naher Freund des Isidoros sein, der seine Wohnung dazu
hergab ?

2
) Vgl. hierzu Menander, 'E»jrp&rojfsj 11 f.: Tfl xc£xi«t &noXovfisvot, älxa$
jle'y o[v]t8£ xeQtxartlTs.

*
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weise ich auf das sehr interessante Prozeßprotokoll hin, das uns Eusebios h.
e. VII 11, 6 ff. bewahrt hat. Der Präfekt Aemilianus beginnt mit den Worten:
Kai aygacprog i)üv äuki%d-T}v xxL Das erfordert den Gegensatz: jetzt sage ich
es Euch iyyQccycog: d. h. zu Protokoll. Eusebios hat uns da ein Stück aus dem
■{mo(ivi]fiaiiaji6g des Präfekten bewahrt (vgl. &g i)Ttc^vrjfiaxC09rj).
In der Rechnung Nr. 21 ist mit Vi teil i in 13 und 15 OÖQßaxi av Xöyov

öäai zu schreiben, in 19 Oöqßaxi.
Von besonderer Bedeutung ist wieder Nr. 22, eine Zusammenstellung

von Akten über die Ersitzungslehre. Über die juristischen Fragen ist ein
Zusatz von Mitteis abgedruckt. Der Herausgeber behandelt in der Einleitung
ausführlich die Frage der Lagerfristen der Akten.
Nr. 23 endlich sind Abrechnungen, die nicht leicht verständlich sind. Def

Herausgeber glaubt, daß es sich um Grundsteuerausfälle handelt, wovon ich

mich nicht habe fiberzeugen können.

Mit Nr. 24 beginnt das 2. Heft. Diese Viehbestandsliste enthält noch
manche dunkle Stelle. Zu iq>9ä(yijCav in 15 ff

.

macht Viereck I.e. 1618 f.

die Bemerkung, daß dies vom Schlachten der Tiere gesagt sei, wodurch die

folgenden Dative (z
. T. noch herzustellen) ihre Erklärung finden. Hierzu würde

gut passen, was ich beim Korrekturlesen dem Herausgeber für das rätselhafte

xtßax ( ) in 21 und 23 vorschlug, nämlich ßißa[a]x(aynivai) eig olx(ov)
E^nvjLöov. Aber die Frage ist noch weiter zu untersuchen. Jedenfalls kann
P. Oxy. VI 938, 4 nicht so erklärt werden: &g ix xovxov (wegen Futtermangel)
xivövvevciv za xxi\vt] öiacp9aqi}vai. Hier ist sicher vom Krepieren die Rede.
Nach einigen kleineren Texten bietet Nr. 29 (Erbteilung) dem Herausgeber

Veranlassung zu einer eingehenden Behandlung der Registrierung von %hqö-

ygatpa. In der Erklärung des Textes halte ich die Ausführungen über die usia
Aquiliana etc. (S. 107 f.

) nicht für richtig. Viereck 1
.

c. hat jetzt so ziemlich
dieselben Bedenken erhoben, die ich beim Korrekturlesen dem Herausgeber
mitteilte. Auch ich schlug damals xexeXsvxrjxvLag vor (Ende 32). Freilich
xaxcc firjt iga, wie Viereck lesen möchte, steht nicht da, sondern xaxa naxtqa.
Da Preisigkes sachliche Bedenken hiergegen gerechtfertigt sind, wird man
dies als Schreibfehler für xaxa firjxiga hinnehmen müssen. Vierecks Lesung

^[v^] scheint mir nach der Photographie noch zu Avq
—
vervollständigt

werden zu können. Die „Aquilianische Domäne" ist also zu streichen.
Zu dem Eisernviehvertrag Nr. 30, in dem Ziegen als &&ävaxoi vermietet

werden, vgl. auch Koschaker, Sav. Z. 1908 S. 511. — Der Haken L. in 14
wird kaum ein „Satzzeichen" sein, vielmehr wird er wie auch sonst die Be
deutung &v haben, nur ist das Si zu tilgen: wi/ ttjv '(ßt) &n66oaiv. — In 32,

6 verbessert Viereck iittaxfjßat (st. lniaxr\aai).
Nach einer Gebäudesteuerliste, einem Geschäftsbrief (von dem bekannten

^AXvmog) und einem Schuldschein, der das piya 'Egpaiov von Hermupolis

erwähnt, kommt als Nr. 34 eine Hauskaufanzeige, die dem Editor Gelegenheit
gibt, in großem Zusammenhang die verschiedenen Stadien eines Hauskaufes,
im besonderen die Tätigkeit der ßtßhodrixr] iyxxrjaeav, die von der Sr^ioala
ßißkwdrjxr) klar geschieden wird, darzulegen.1) Zu seinen Ausführungen über

1
) In dem S
.

124 zitierten BGU 969, 1 ist nach Arch. III 609 ix diaexQm-
(fiaxog) aufzulösen. So auch Dr. Hans Lewald in seiner tüchtigen Schrift „Bei
träge z. Kenntnis d

.

röm.-ägypt. Grundbuchrechts (1909, Leipz. Veit u. Comp.)
S. 17, die die hier in Betracht kommenden Probleme wesentlich gefördert hat.

17*
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die TtQoazoitQa^ltt S. 126 möchte ich daran erinnern, daß nicht alle Städte

dieses Privileg hatten, wie z. B. aus Plin. ad Trai. 108/9 hervorgeht. So ist
es also wohl ein besonderes Privileg von Antinoupolis, daß hier dem nohrixog

löyog die ngcorongalCa zusteht. Darum fehlt dieser Zusatz z. B. in den hermo-

politanischen Urkunden wie P. Lips 9, 33 (vgl. Preisigke 126 Anm. 6
). —

Sollte in 12 vielleicht öut %tiQog] 7tQoaitto%ev zu ergänzen sein, als Gegen
satz zu dem folgenden 6ut zrjg — tpa«£ft)g?
Mein Eindruck von den unter Nr. 39 mitgeteilten „Zauberpapyri" ist

ebenso wie der von Schubart 1. c, daß es moderne Fälschungen sind1), wie
ich schon ähnliche gesehen zu haben mich erinnere. Doch die Untersuchungen,
die Preisigke inzwischen über die Tinte etc. hat anstellen lassen, sollen da

gegen sprechen. Wir dürfen wohl weiteren Mitteilungen darüber von ihm
entgegensehen.

Von großem Interesse ist der mit echt byzantinischer Weitschweifigkeit
aufgesetzte Dienstbotenvertrag Nr. 40 (a

.

569), dessen Entzifferung durch die

dunkle Farbe des Papyrus außerordentlich erschwert worden ist. Zum Text
bemerke ich noch, daß in Z. 39 statt 7caQaaxcv[i)]v, das ich hier nicht verstehe,

das Verbum naQaoxtvafciv zu erwarten ist, das in dieser Zeit so häufig für
die Bezeichnung des Kausatiwerhältnisses verwendet wird. Ob etwa Ttagaßxev-

i\v möglich ist, möge am Original geprüft werden.
Erst durch diesen vollständig erhaltenen Text sind mir eine Reihe von

Fragmenten auch als Dienstbotenverträge klar geworden. Das neue „General-
Register", das ich hoffentlich noch in diesem Bande werde abdrucken können,
wird diese wie so viele andere Verbesserungen des früheren (Arch. I lff.) längst
veralteten bringen. Auf den Pariser Text P. Hernais XVI Nr. II8) hat schon
Preisigke S

.

138 hingewiesen. Schon nach der ersten Edition Wesselys in Rer.
Egypt. HI S. 181 hat W. von Härtel, während Wessely an Zimmermiete
dachte, richtig erkannt, daß hier ein Dienstverhältnis begründet werde (Über
die griech. Pap. Erzh. Rain. 1886 S

.

60). Vor vielen Jahren habe ich die
erste Ausgabe am Original revidiert. Manche seiner Versehen hat Wessely
selbst inzwischen in der Neuedition in P. Hernais 1

.

c. richtig gestellt. Fol
gendes habe ich nach meiner Revision noch nachzutragen.
Der sich Verdingende ist nach Wessely ein Qeodagog naget fiovd^QxVS

(ergänzt nach Verso nagafiovag'). Härtel übersetzte diesen Titel mit „Wächter",
Wessely faßt ihn als ,,Bauinspektor". Ich ergänze vielmehr 7CaQafiovci[Qiog

(von Ttaga^ivEtv dienen), was in den kirchlichen Quellen den „Küster" be
zeichnet, sonst (wie hier) wohl im allgemeinen den Diener, Knecht bezeichnen

kann. Damit ist das Dienstverhältnis gemeint, in das er sich schon begeben
hatte, als dieser Vertrag aufgesetzt wurde (vgl. (Ujuclfhoxivai 9

). — Die Er
klärung (nach SpoXoyäi) lautet jetzt nach Wessely:

9
.

fx[eiAi]aö-(Qxevat, spavtov rijv ekl . . oyiov cm

10. t]elovvta jtgog avxr)v ohg

11. fto* naqavxtqg t%0(UV re I . . . xcti
12. xae aygovg.

1
) Auch Kenyon äußert sich so im Archaeol. Report 1907/8, S. 49.

2
) Ich setze den Text in die arabische Zeit. Das aus dem Fehlen der Kaiser
jahre entnommene Argument, das ich im Aren. I S. 2 nur zögernd für die Datie
rung in die arabische Zeit verwendete, hat sich mir inzwischen als sicher erwiesen.
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Ich schlage folgende Lesung vor:

9. (i[tfii]a&coxtvai ipuvxbv zy •u^fiEt^ipa koyiozr\zi
10. [lxz]ei.ovvza jrpöc avzrjv 7tä[vz\a z[ct xje Xcvofie^vd)
11. (im naq avzrjg £...(?) i'v ze ri

j nöli xal

1 2. xaz ayQOvg
Zu 10 vgl. Straßb. Z. 43: ixzeXtaat za zrjg vptezlQag xelcvomg.

Ferner lies im Par: 14 e'va statt sv. — 23 schreib 1
1
-

i'&ovg. — 27 1.

ti Tt ta^ov statt (a) til\-r\y\ov (!). — 28 L [fttö]#oi) statt Ipov. — 29 1.

(i[l6&uG]t.g statt Sfioloykt und am Schluß natürlich Ine^mzrj&cig) a(iol(6yT}aa).— 32 hinter Justu tachygraphische Zeichen. — Verso 2: &[k(uovio v)]
'A&avaatov.
Zu ähnlichen Verdingungsverträgen gehören wohl auch die Fragmente

in Wiener Denk. 37 [143] App. 325; [144] App. 328; [151] App. 467;

[157] App. 536 (?).
Ebenso glaube ich jetzt auch BGU 310 (aus arabischer Zeit) als Dienst

vertrag erklaren zu sollen. Entscheidend ist in 7: 'O(iokoyß> (tffuöxrwxfVat aoi

ifutvzbv. Das folgende Wort . x . . X/ habe ich bei einer kürzlich vorgenom
menen Bevision vollständiger gelesen: ixzel(ovvza), entsprechend dem Straßb.
und Par. Ebenso las ich jetzt in 8 nQovorjTov st. ngovorpug. In 9 möchte

ich jetzt vermuten nach jenen Parallelen [y.skt vö^cva.1) Auch 10 ergänzt
sich jetzt glatt nach dem Parisinus: [el'ze iv zrj no]Xci «te, darauf allerdings
nicht xaz ayQovg wie im Par., sondern inl <xqo . . .*) In 14 steht vor %qv<sCov
nicht . iv. Z. 15 läßt sich wieder nach Par. ergänzen: [laßeiv ö

' ijih i£]Z&ovg.
Die TQvyrjrtxa kehren in Straßb. Z. 49 wieder. In 17 scheint vor xtqäzta ein s

(6) zu stehen.
Das Prozeßprotokoll Nr. 41, dessen uns hier gebotener Text die Frucht

von viel Mühe und Arbeit ist, hat dadurch besonderes Interesse erhalten,
daß Preisigke die Entdeckung gemacht hat, daß es zu demselben Prozeß

gehört wie P. Lips. 32 (Mitte des III. Jahrh.). Mit Recht hat er auf S
. 145

ausgeführt, daß die Leipziger Kolumne sich nicht direkt an die Straß
burger anschließt, sondern daß noch eine uns verlorene Kolumne dazwischen

gestanden haben muß. Die äußeren Indizien sprechen ganz deutlich dafür,
auch inhaltlich klafft eine Lücke zwischen ihnen. Ich möchte noch hinzufügen,
daß, wenn einmal feststeht, daß kein direkter Anschluß vorhanden ist, wo
möglich noch mehrere Kolumnen fehlen können. Zum selben Verhandlungstage
scheinen beide allerdings zu gehören. — Soeben hat Mitteis8) gegen zwei Punkte
der Darlegung Preisigkes Einspruch erhoben, gegen seine Auffassung von

fitzaöiäovai (S. 144ff.), und von ßißkla (S. 143). Dem ersteren Widerspruch
stimme ich um so mehr zu, als auch ich schon während des Druckes dem

Herausgeber meine Bedenken gegen das „Zuschieben" nicht verhehlt hatte. In
der anderen Frage aber muß ich mich, wie schon damals, auf Preisigkes Seite
stellen. Die Parteireden beginnen damit, daß auf eine kurze Bemerkung des
Anwalts der Klägerin der eine Anwalt der Beklagten erklärt: 'H'AQrjzoQg (die

1
) Wird mir von Schubart bestätigt.

2
) Nach Schubart ist aygco nicht ausgeschlossen, aber er entscheidet sich

auch mehr für aqqy

3
) Sav. Z. 1908, S
. 465 ff.
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Beklagte) ra ßißkla avxTig iv&dde ovx l'xei, und der andere hinzufügt: Alzov-

fis\_v öo&ijvai ■>jfui>-fjfieQav XQbg] rtaoaaxsvrjv Tfjg ölxrjg. Hierauf sagt jener
Vertreter der Klägerin, ebenso wie der letzte Redner zum Richter gewendet1):
Ov Sei fioi ßißklav elg naoovaav dlxrjv, 6 yao tkiyjpg deixvvjaei ]

[ß]x te (uxqtvqwv xai T&v iti7tQayjiivav avimv vnb Trjg avxiSlxov &<Sre ovx

Sv t%oi ava&eGdai Ti]v 6ixr}[y ilg exIquv rjfieQccv]. liegt Sh oft SuuUfcopcu, Suc

ßquimv ae öidä£w, worauf eine lange Darlegung folgt. Später (Z. 33 ff.) kommt
man nochmals auf diese ßißkla zurück. Jener zweite Anwalt der Beklagten
bittet wiederum um Vertagung, mit der Begründung: ßißklmv [yag] %oelav e'%u

(die Bekagte). Wiewohl der Richter dies ablehnt (ßißklmv ovx t[%£i iqdav)
bleibt jener dabei: z/eif . . . .t]wv!) ßißklmv, iva diSäaxa^isv.
Preisigke erklärt diese ßißkla, die die Beklagte nicht zur Stelle hat, und

um derenwillen daher die Vertagung von ihr beantragt wird, als „Beweis-
papiere".3) Mitteis sieht dagegen in den ßißkla den Klaglibell, der ihr zwar
schon zugestellt sei, den sie aber (vielleicht infolge ihrer Verhaftung) nicht

habe mitbringen können; sie verlange also einen neuen Libell und bis zu
dessen Zustellung die Vertagung.
Nehmen wir zunächst einmal mit Mitteis an, ta ßißkla könnte hier den

„Klaglibell" bedeuten, so sind die Worte des Anwalts der Klägerin Ov öei ftot
ßißklcav nobg xr)v nagovaav Slxr\v nicht zu verstehen. Mitteis übersetzt das zwar:

„Ich brauche dir keinen (neuen) Klaglibell zuzustellen, um den Prozeß führen
zu dürfen", aber das ist sprachlich ganz undenkbar. Von einer Zustellung ist
hier absolut nicht die Rede. Die Worte könnten nur heißen: „Ich habe keinen
Klaglibell nötig für den vorliegenden Prozeß", was natürlich ganz sinnlos
wäre. Schon hieran scheitert Mitteis' Auffassung. Aber auch die späteren
Worte Aei . [. . . x\mv ßißklmv, iva diädaxmfiev passen nicht zu seiner Auf
fassung, wonach die Beklagte nach einem neuen Klaglibell strebt, „um über
den Tatbestand und Inhalt des Klagantrages informiert zu sein" (S. 467).
Der griechische Text lautet nicht iva öiäaaxm(ie&a, sondern Tva diSüaxmpev.
Die ßißkla müssen also Schriftstücke sein, aus denen die Beklagte der geg
nerischen Partei und dem Richter ihr Recht beweisen kann — eben „Beweis
papiere", wie Preisigke sagt. Durch den Klaglibell kann sie sie jedenfalls nichts
lehren. Endlich möchte ich als Laie die Frage nicht unterdrücken, ob denn
wirklich, wenn eine Partei verhindert ist, den Klaglibell von Hause mitzu
nehmen, ein neuer ausgestellt werden muß? Wird man nicht einfach, statt
alle die Umstände und Unkosten zu wiederholen, beim nächsten Termin den

alten Libell mitbringen? Und Hermupolis, der Wohnort der Aretus, ist ja
so nahe beim Gerichtsort, Antinoupolis.
Doch nun zu der Bedeutung von ßißklov. Mitteis sagt (S. 466): „Daß

ßißklov den Prozeßlibell bedeuten kann , ist, obwohl in diesem Sinne vielleicht

1) Auch sein Fortsetzer Eagaxlcov erzählt seine Geschichte dem Richter (vgl.
aov in 21).

2) Zu erwarten wäre r)iitv, wegen äiSdaxtofuv.
3) Für diese Annahme Preisigkes ist inzwischen eine schöne sachliche Paral

lele bekannt geworden durch P. Teb. II 335, gleichfalls aus der Mitte des III. Jahrh.
Da wird um Aufschub der Verhandlung gebeten &%gig av aoi icaga&miii&a tu äl-
xaia (16). Sprachlich aber zeugt hier für Preisigke Z. 8, wonach eine Entscheidung
aufgeschoben ist tls Qhcteiv zäv ßißkimv, wo ßißkicov nach dem Vorhergehenden
deutlich „Akten, Papiere" sind. Mit ra ilnaiu wird der Inhalt, mit ßißXCa die
Form charakterisiert.
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häufiger ßißUdiov gesagt wird, außer Zweifel; vgl. z. B. CPR. 19 1. 3 u. 21;
BGU 928 1. 9 u. a." Doch damit ist der Sprachgebrauch nicht genügend
klargelegt. Da ich nach früheren gelegentlichen Beobachtungen sofort den Ein
druck hatte, daß mit diesem „vielleicht häufiger" das Verhältnis von ßißklSiov
zu ßißUov schief gezeichnet ist, habe ich wenigstens die mit Indices ausgestat
teten Publikationen und einige andere auf diese Frage hin durchgeprüft. Das

«rgibt freilich keine vollständige Statistik — die ist bei dem geradezu ver
zweifelten Zustande, in dem wir uns befinden, so lange wir kein einheit
liches Papyruslexikon haben, überhaupt nur mit unverhältnismäßigen Zeit
opfern zu ermöglichen — , aber ich glaube doch den bedeutendsten Teil der
Publikationen verwertet zu haben. Das Ergebnis ist kurz folgendes:
BißkiSiov, das immer nur den Klaglibell oder die Bittschrift o. ä. bedeutet,

begegnete mir in fast 60 Fällen, und zwar verteilen sich diese über die Jahr
hunderte folgendermaßen (wobei ich nicht berücksichtige, wenn in einem Text

das Wort mehrmals vorkommt): 33 mal im H. Jahrb., 16 mal im III. Jahrh.
und nur 3 mal noch aus dem Anfang des IV. Jahrh. (a

.

316 und 325).
ßißkCov oder ßtßkia begegnete mir l) in der Bedeutung „Papiere, Do

kumente, Aktenstücke, Geschäftsbücher" (amtliche und private) 24 mal,

2
) in der Bedeutung „Klaglibell, Bittschrift" 11 mal. Darunter befindet

sich nicht der von Mitteis als Beispiel angeführte BGU 928, 9, da diese Bedeu
tung in diesem Fragment um so weniger sicher zu erweisen ist, als 3 und 5

Zeilen vorher ßtßkiSCcov steht.1) Es ist nun aber sicher kein Zufall, daß von
diesen 11 Fällen nicht weniger als 8 dem IV. Jahrh. angehören, nämlich:
CPR 19 (von Mitteis zitiert, a. 330); Amh. 141, 17 (a 350); Oxy. I 86, 16
(a. 338); Oxy. VI 900, 14 (a. 322); Goodsp. 15, 25 (a

. 362); BGU DJ 909,
22 (a

. 359); Lond. HI, S. 229, 10 (IV. Jahrh.); Fior. 36, 15 (a
.

312). Da in
demselben IV. Jahrh. das früher herrschende ßißklätov nach 325 nicht mehr
vorkommt, so scheint jetzt ßißkCa an seine Stelle getreten zu sein.
In den späteren Rechtsbüchern z. B. ist dann ßißUa ganz üblich = libellus
(vgl. z. B. Nov. Justin. 96 pr.). Daneben tritt vom Ausgang des IV. Jahrh. an
auch das lateinische klßskkog oder ktßekkoi dafür ein (vgl. P. Lips. 37, 25;

42, 8
; Lond. DJ, S. 250 7; P. Goodsp. 15 Verso; Oxy. VI 902, 12).

So bleiben für die Zeit vor dem IV. Jahrh. nur 3 Fälle, in denen ßißkict für
Libell steht. In dem einen, Straßb. 5, 14 ist es noch nicht einmal ganz sicher,
wiewohl Preisigke selbst hier „Beschwerdeschrift" übersetzt hat, ob es sich

nicht um Einreichung von „Akten, Papieren" handelt.2) Aber fassen wir es
meinetwegen als „Libell". Dieser stammt vom J 262. Ferner CPR 232, 32,
den Wessely in II/III setzt, der also möglicherweise auch der II. Hälfte des
DJ. Jahrh. angehört. So bleibt uns ein einziges Beispiel für das II. Jahrh.,
in BGU 422, 3 (a

.

139/40), so daß man fast auf die Vermutung kommt, daß

hier ßißkiov ein Schreibfehler für ßißkiSlov ist
— wie auch mal ßiSitov steht,

was sicher = ßi(ßki)Sl(i)v. Bis zum Ende des III. Jahrh. stehen also besten-

1
) Der Text beruht auf meinen vorläufigen Kopien des später verbrannten

Stückes. Nach den Parallelen ist es mir sehr zweifelhaft, ob ßißlla überhaupt
richtig gelesen ist, da hier ein nochmaliger Hinweis auf die vorhergenannten

ßißlidia kaum verständlich wäre. Der Text ist zu unsicher, um als Beweis zu
dienen.

2
) Das imäiäövai allein beweist noch nichts für den Libell; das kommt auch

bei ßißlla = Aktenstück vor, vgl. Lips. 42, 22.
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falls 3, vielleicht nur 1 Beispiel von ßißXLa über 50 Beispielen von ßißXidior
für die Bedeutung Libell gegenüber!

Abgesehen von dieser Statistik gibt es aber noch einen besonderen Grundf
der gegen die Annahme spricht, daß etwa in unserm Prozeßprotokoll ßißXia
= Libell stehe, nämlich die Tatsache, daß in Z. 17 steht: q tjfim'pa ßißXi-
d[i]ov iniSmuev = „sie hat einen Libell eingereicht". Das sagt derselbe Rhetor,
der vorher gesagt hat: ov öh fxoi ßißXtoov.1) Ich habe jetzt beim Durchsuchen
der Papyri kein Beispiel dafür gefunden, daß innerhalb eines und desselben
Textes die beiden Worte abwechselnd für denselben Begriff „Libell" ge
braucht wären. In Oxy. 78, 20 bezeichnet ßißXlm ein amtliches Aktenstück, da
gegen in Z. 26 ßißXUSut den Libell. Und so bezeichnet auch im Straßburger
Papyrus, wie Preisigke richtig gesehen hat, ßißktu die Beweispapiere und

ßißXlSiov den Libell.

Gegenüber allen diesen Tatsachen können die Worte am Schluß des Leip
ziger Papyrus rjptiv vvv /jie[za]d6z(o uns nicht irre machen. Ich glaube, wir
dürfen diesen Abschnitt mit dem j3t(3A/a-Problem überhaupt nicht zusammen

bringen. Wenn Mitteis es tut (S. 468), so liegt das wohl daran, daß er irrig
annimmt, daß der Straßburger Papyrus „die direkt vorhergehende Kolumne" zu
dem Leipziger darstelle (S. 465). In Wirklichkeit liegt, wir wir sahen, min
destens eine große breite Kolumne dazwischen, und ehe wir diese nicht wieder
finden, wird auch das Leipziger Fragment uns Rätsel bieten.

Einen hervorragenden Platz unter den für die Steuergeschichte wichtigen
Papyri nimmt Nr. 42 (vom Jahre 310) ein. Nachdem wir kürzlich in P.
Fior. 32 und Mel. Nicole 187/91 (vgl. Arch. IV 175) die ersten Grundstücks-
Deklarationen aus Diokletianischer Zeit kennen gelernt haben, ist dieser Straß
burger Papyrus, dessen klare Schrift auf. Taf. 10 vorzüglich wiedergegeben
ist, die erste Steuersubjekts-Deklaration, die wir aus der Zeit nach den
großen Umwälzungen besitzen. Die &noyQaqii] wird an den von den Kaisern
geschickten Censitor gerichtet (z<ö xazansfup&ivzi xrjvahoQi vnb zi]g ovQaviov2)
ctvzwv, seil, der Kaiser, ti^tjs), der dann auch — entsprechend der neuen Zeit —

lateinisch8) unterschreibt: Ulpius Alexander cens(itor) Hept(anomiae)
subscr(ipsi). Der auch sonst uns bekannte Sakaon zählt in dieser cawyQacpr\
unter Angabe des Lebensalters sich selbst und Verwandte (vgl. unten) auf,
aber nur solche männlichen Geschlechts. Zu jedem ist vnoztXrig hinzugefügt,
wie denn auch die Schlußsumme ytlvovzai vnozeXeig Iwia lautet.4) Einer von
ihnen ist erst 12 Jahre alt. Diese Verwandten werden beim Sakaon gewohnt
haben, der dann als Hausvorstand deklarierte. Darauf weist vielleicht Z. 16:
Oixä ä' iv iSla oixCu tfjg xwfirjg; der Zusatz firjdsvog fiot avvoixovvzog wird
bedeuten, daß niemand zur Miete (wie in einer avvoixlcc) bei ihm wohnte.

1) Wenn Mitteis übrigens annimmt, dies müsse nach Preisigkes Auffassung
heißen oi dtl aoi ßißXUav, so ist das nicht zutreffend. Er braucht keine Papiere
(wie die andere Partei), sagt der Anwalt zum Richter (s. oben), denn er baut auf

2) Dies oifdvioi ist hier natürlich noch nicht christlich aufzufassen. Dies ist
der oiqavSs, in dem Diocletianns Jupiter thront.

3) Die lateinische Unterschrift von Fior. 32 (.Legi) dürfen wir jetzt auch dem
Censitor zuschreiben.
i) Vgl. formell die Zusammenzählung in den ältesten Deklarationen der

Ptolemäerzeit: (ylvezai) e&petta (vgl. oben S. 227).
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Auf manche tiefgreifende Fragen, die dieser Text aufwirft, gehe ich heute
nicht ein, da von anderer Seite eine genauere Untersuchung vorbereitet wird.
Wichtig ist, daß unser censitor sich als c. Hept(anomiae) bezeichnet, wie

auch Preisigke S. 152 hervorhebt. Ich möchte hierin einen neuen Beweis für
die Ansicht von Jullian resp. Collinet- Jouguet (Arch. III 344) sehen,
daß die diokletiankchen Provinzen Aegyptus Jovia, Aegyptus Herculia und
Thebais sich — im allgemeinen1) — räumlich mit den alten Epistrategien
Delta, Heptanomia und Thebais decken, denn nur unter dieser Voraussetzung
ist es verständlich, daß noch 310 im amtlichen Titel des censitor die Bezeich
nung Heptanomia verwendet werden konnte. Selbstverständlich wird die Hep
tanomia nicht mehr als Epistrategie bezeichnet: die iniaxQäxryyoi müssen auf
gehört haben, sobald die 3 Teile provinciae wurden (a

.

297). Sie haben den

praesides Platz gemacht.
Der censitor selbst gehört für Ägypten auch zu den Neuerungen Dio

kletians. Er begegnet schon in Objektsdeklarationen von 298. Als Censitor
von 303 ist durch P. Amh. 83 und einen unedierten Papyrus des Lord Craw-
ford ein Septimius Sabinus bekannt geworden.8) Es ist bisher noch nicht
erklärt worden, weshalb dieser Census des Sabinus noch in Texten aus den
Jahren 342 (BGU IV 1049) und 348 (BGU 917) erwähnt wird. Ich glaube
wenigstens für 1049 die Frage fördern zu können. Daß hier zunächst wirklich
der Census von 303 gemeint ist, geht daraus hervor, daß, wenn ich nicht irre,
derselbe Rationalis3) wie dort erwähnt wird. Nach den Mel. Nie. wurde die &no-

yQcupri (abgesehen vom ■nQÖazayna der Kaiser) gemäß dem Befehl des y.a&oXiKov

OvategCov Evvtiov gemacht. Meine Vermutung, daß auch in BGU 1049, 6

und 8 dieser Name Evvslov einzusetzen sei, hat sich zwar bei einer Revision
des Originals nicht glatt bestätigt: ich las dort (aber noch nicht ganz sicher)
'£v[j]wo», resp. 'Ev£w[o]u (?). Aber ich zweifle nicht, daß dieselbe Person wie
in Mel. Nie. gemeint ist. Mögen weitere Nachprüfungen feststellen, auf welcher
Seite Verlesungen oder Verschreibun gen vorliegen. Auf den Census von 303 ist
nun aber deshalb hier im Jahre 342 hingewiesen, weil das zu verkaufende
Grundstück von der Großmutter der jetzigen Inhaberin, die es
von ihr geerbt hat, damals beim Census des Sabinus deklariert
■worden war. Bei der Textrevision las ich jetzt in Z. 5: anoyqatp\tv\ tiitb
avftijs] (seil, xfjg fiafifiijg) Ini £aß[vu> sctA. Dafür beruft sich die Käuferin auf
rfj in '£v[f]wov anoyqaqiri , die ihr wahrscheinlich noch vorliegt, und nach
dieser selben uitoyQuq>Tj wird weiter in Z. 8 die Orientierung des Grundstückes
angegeben. Wie der Hinweis in 91 7, 6 zu erklären ist, wage ich bei der Größe der
Lücken nicht zu vermuten. Wir müssen wohl noch weiteres Material abwarten,
ehe wir darüber klar sehen , welche Bedeutung jenen Grundstücks - anoyqacpaC
von 298 und 303 zukommt.4)

1
) Der Hermopolites gehört z. B. von nun an zur Thebais. Weiteres über

diese und die weiteren Teilungen in der Papyruschrestomathie.

2
) Nachdem das Datum dieses census durch Mel. Nicol. 1. c. feststeht, werden

auch diese Papyri auf 303 zu beziehen sein. Für den Präfekten Clodius Culcia-
nus vgl. auch P. Oxy. VI 895 vom Jahre 305 (in Oxy. I 71 vom Jahre 303).

3
) Daß die äjroyßa<jp7j auf Befehl des Rationalia erfolgt, ist schon vor Dio

kletian geschehen. Vgl. Oxy. I 78 vom Jahre 246. Daß der Marcellus in 15 der
xa&oUxög ist, habe ich Arch. IV 539 gezeigt.

4
) Soeben äußert sich hierzu Hans Lewald in der oben genannten Schrift:

Beiträge zur Kenntnis des röm.-ägypt. Grundbuchrechtes Lpz. S. 14.
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Die neue Zeit tritt uns auch in der Ortsangabe ©Eaöikfpiag t] näyov xov
'AqgivoIxov vofiov entgegen. Wie Grenfell - Hunt (Teb. II S. 352) schon be
merkt haben, schwinden im IV. Jahrh. die 3 (ugldeg des Faijüm, wie es scheint,
zugleich mit dem Aufkommen der neuen Pagus-Einteilung.
Zum Text selbst bemerke ich: 3 Movxig statt <^&eo}jiovxig oder (Tt(>yiiovxig

(vgl. 43, 6) ist doch wohl eher ein Schreibfehler als eine Kurzform.
— 4 Nach

Fior. 32, 7 wird 'Axokov&ag (tw> dela zu verbessern sein. — 5 Bemerkenswert
ist, daß die Cäsaren Maximin und Konstantin hier (am 27. Febr. 310) als vtol

2sßaßxmv bezeichnet werden. Vgl. Dessau ILS 683 und Seeck, Untergang 1 101.— In 12 und 14 möchte ich eher itQog ys vovg fiov schreiben als nQogycvoüg
fiov. Im anderen Falle wäre wohl auch hier gesagt z. B. 'AXvniov vlbv 'Hoä-
Sov ngogyevovg fiov wie in 10 vlbv sluovxog aöeXyov fiov. Das jtpög yivovg
ist dann natürlich mit 'Akvmov zu verbinden.

Das folgende Pachtangebot (Nr. 43) desselben Sakaon vom Jahre 331
erfreut den Leser durch den unverfälschten Faijüm-Dialekt, der den in Leipzig
Wohnenden eigenartig anheimelt (ActfißaSiov, trjftooCmv, xaiovypv etc.).

— Ist
in 2 vielleicht Ovgaviov zu lesen statt Ovirjylov? — In 13 ist <V!js)> vor
nifinxtfg einzuschieben. — Preisigke hält das zweite ixäaxi]g für verschrieben
statt Ivöixxiovog und rechnet 30 Artaben Weizen als Jahreszins für alle 16
Aruren. Ich tilge das erste exdaxrjg, das ja korrigiert ist — die Alten haben
in solchen Fällen oft die äußerliche Tilgung vernachlässigt — , und verstehe
das zweite exüaxijg als KQOvorjg, wie mir notwendig erscheint. Also 30 Artaben
für jede Arure rov navxög, d. h. für die ganze Pachtdauer, für 5 Jahre. Da
nach betrug der Pachtzins der Arure pro Jahr 6 Artaben.
Nach 45, 1 ist, wie Preisigke durch de Stefani festgestellt hat, auch in

Fior. 54, 1 'Avxcovim zu lesen (statt AvQtjUtpi) , und Qtfilaxov uegiöog ist zu
streichen. Letzteres versteht sich nach dem oben Gesagten für eine Urkunde
vom J. 314 von selbst. Da die fugldeg fortgefallen waren, so gab es jetzt
nur noch einen axQaxyybg 'Agaivolxov. — 2 Da die beiden Sitologen durch den
Vater des ersten vertreten sind (<ftä), so nimmt Preisigke an, daß sie beide

noch minderjährig waren und spricht von ihrer großen Jugend (S
.

157). Aber

wenigstens bei dem Zweiten trifft das nicht zu. Da dieser 'Akvniog 'Hqmdov
sehr wahrscheinlich identisch ist mit dem gleichnamigen Manne aus demselben

Dorfe, der in 42, 14 als 35 jähriger aufgezählt wird, so war er jetzt im
J. 312 bereits 37 Jahre alt.
Die Liste unterscheidet dann nolixai und xoa^xai. Ilokixai gibt es hier nur

zwei, die Römerin Rufina und nu- - Maaxovleivov. Preisigke faßt dies als

itixixäxiov) M. und vertritt die Ansicht, daß nixxaxiov hier eine „Gesellschaft"
bedeute. Trotz des Scharfsinns seiner Deduktion habe ich meine Zweifel daran
noch nicht ganz überwinden können, weiß aber nichts Besseres vorzuschlagen.
Die Worte in P. Class. Phil. I 174, auf die ich schon im Arch. III 533 hin-
"wies: eiQ-rfvci^r] xal xojfia^atff xal xtcpalctiaxaig mxxaximv xco^tjg führen doch

vielleicht nach einer anderen Richtung.
Nr. 46 — 51 sind Bürgschaftsurkunden vom Jahre 566, in denen sich

Bürger von Antinoupolis dafür verbürgen, daß gewisse Schweinemetzger und
Wurstfabrikanten in der Stadt bleiben und ihr Gewerbe ausüben werden. Da
sie gerichtet sind an den aQ%ivnriQ£ZT]g als den Vertreter der örjjioaCa ayoga

(oder auch des örjfiöaiog löyog), so sind sie zugleich neue Dokumente für die
Fürsorge der städtischen Verwaltung für die Beschickung des Marktes. Ich
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verweise auf den ausgezeichneten Kommentar des Herausgebers. Zu den Paral
lelen auf S. 164 wäre noch P. Oxy. I 83 hinzuzufügen, wo ein Eierhändler sich
verpflichtet, für den Markt zu liefern.

Es folgt unter Nr. 52 ein schön erhaltener Darlehnsvertrag nebst Sia-
yQacpi} und inoyQacprj. Vgl. hierzu die juristische Abhandlung von Emilio
Costa, Dell' ipoteca greco egizia (a proposito del papiro di Strasburgo N. 52)
(Memorie della Classe di scienze morali della R. Accad. delle Scienze dell' Isti-
tuto di Bologna). Preisigkes Ausführungen zu xadctQag cotö ßaadixfjg (seil.
ytagyiag) in 5 (S. 178) kann ich nicht zustimmen. Um Fronarbeiten handelt
■essich hier ebensowenig wie in Nr. 5 (s

. oben S
. 254 f.), sondern um den even

tuellen Zwang zur Domanialpacht. Die Eigentümer von yfj xaroixixrj ge
hörten zu den Privilegierten, die dazu nicht gezwungen werden durften.
Darum ist ihr Land xa&aga anb ßa6ihxrjg. Vgl. unten S. 269.

Ob in yrjg — avzlrjzov (14) — so auch Amh. 96, 3 — gerade ein Hin
weis auf „gute Bewässerungsangelegenheiten" enthalten ist, bezweifle ich. Es
ist vielmehr ein Land, bei dem (nach seiner hohen Lage) künstliche Bewässerung

(mit Sakien, Schadüfs usw.) notwendig ist. Vgl. Rev. P. 24, 8
,

wo übrigens
statt tnavzh}zr\g wahrscheinlich i itavzki}z(ov y^ij? zu emendieren ist. —
In 26 ist x" y\ nicht in xa(zoixixr\g) y(jr\g) aufzulösen, sondern (nach den
obigen Ausführungen auf S

. 184 f.): xk(io) y(j\g xazoixixfjg). Offenbar
liegt hier die von Eger erkannte Abkürzung vor.

XII. P. Oxy. VI (vgl. oben S. 200).
Mit bekannter Promptheit ist wiederum im Jahre 1908 der von Gren-

fell und Hunt zu erwartende Band erschienen: der sechste in der Reihe derer,
die die schier unerschöpflichen Funde von Oxyrhynchos enthalten. Es braucht
kaum gesagt zu werden, daß auch in diesem Bande wieder sowohl die Lesungen
wie die Kommentare die bewährte Meisterschaft der beiden Oxforder Gelehrten
zeigen. Die Urkunden des Bandes gehören meistens dem HI. und IV. Jahrh.
an und entstammen mit wenigen Ausnahmen den Funden von 1897, also der
■ersten Campagne von Behnesa. In vollem Wortlaut und mit Übersetzungen
und Kommentar sind die Urkunden Nr. 888—943 mitgeteilt; aber auch von
■den Miscella neous Documents Nr. 957— 1006 ist diesmal ein nicht unbeträcht
licher Teil wörtlich mitgeteilt worden.

Eröffnet wird die Reihe durch die amtlichen Urkunden (888 — 893).
Nr. 888 bringt ein Edikt des Präfekten Fl. Valerius Pompeianus vom Jahre 287
betreffs der Vormünder von Waisen, das, wie üblich, an der Spitze einer Peti
tion zitiert wird. Zur Frage der Vormundschaftsbestellung vgl. jetzt auch
Mitteis, Z. Sav. St. 1908, 390 f. Der Text des Ediktes hat leider große
Lücken. Dem Satze avußrjaezai — zvyyüvuv 3/4 fehlt das Subjekt, in 5 wird
■doch wohl zvy%üvti{y)> zu emendieren sein. — Ebenso ist in 889 ein leider sehr
verstümmeltes Edikt des Diokletian und Genossen vom Jahre 300 einer Peti
tion an den Rat von Oxyrhynchos vorangestellt. Es scheint sich um die Zeit

grenze für gewisse Liturgien zu handeln. Städtische Geschäfte werden in
$90—892 behandelt. In 892 scheint mir bemerkenswert für die Stellung des
Xoyiozrjg, daß hier a. 338 dieser Beamte, gestützt auf den Bericht der ßovhj,
dem Buleuten seine Wahl zu der cura mitteilt, während in dem Parallelstück
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BGU II 362 V vom Jahre 215 die ßovlrj selbst durch ihren Prytan dem Ge
wählten die Anzeige macht.

Nach einem schwer verständlichen Schiedsspruch dreier Männer aus dem

VL/VII. Jahrh. (893) folgen dcdarations to officicU (894—897). Zu der sach
lichen Bedeutung der Geburtsanzeige eines römischen Kindes in 894 vgl. den
Kommentar der Herausgeber. Das Stück, von dem eine gute Photographie auf
Taf. VI beigegeben ist, ist auch paläographisch als Spezimen einer lateinischen
Schrift von 194/6 von Wert.
Zu dem Präfekten Clodius Culcianus in 895 vom J. 305 ist außer Oxy. 71

auch P. Amh. 83 zu vergleichen, den wir jetzt nach P. Mel. Nicole 187 ff.
ins Jahr 303 oder etwas später setzen können (vgl. oben S. 265 An. 2)

.

Für die Archäologen ist Nr. 896 vom Jahre 316 von Interesse. Da gibt
ein Maler (£ayQÜ<pog trjv iniat^fitfv) dem Logisten auf seinen Wunsch ein Gut
achten darüber ab, welche Stellen in den damals reparierten Hadriansthermen
der Ausmalung bedürfen. Er zählt sie auf und macht einen Kostenanschlag

(l Myriade Denare). — Die II. Kolumne des Papyrus zeigt, daß auch Oxy-
rhynchos, wie wir es schon von Arsinoe' wußten, damals (316) zu Aegyptus
Herculia gehörte. Vgl. hierzu auch oben S

.

265.

Es folgen petitions (898
—
904). In 898 beklagt sich ein Unmündiger über

seine böse Mutter, die seine litltqonog ist. Hier sind viele interessante, aber
auch schwierige Einzelheiten. Man sieht hier den Verkehr zwischen Oxyrhyn-
chos und der „Kleinen Oase" vor sich (el Bahriyeh), wie schon vorher in 8b8, 8

ein f^yjjT^g 'OZvQvyfohov x]at MiXQäg 'Occaemg begegnet war. Um so mehr
als hiernach die Verwaltung dieser Oase in Oxyrhynchos zentralisiert war,
könnte der Sprachgebrauch Kaxaßalvsiv slg 'Oäaiv (898, 9

) und avaßaCvciv slg

rbv 'OS-vQvyxkrjv (Z. 15) vielleicht so aufzufassen sein wie ctvaßctlvtiv elg nöXtv
und %axaßalvuv sig xafitjv. Vielleicht ist aber an das Hinabsteigen in die Ver
tiefung, in der diese Oasen liegen, zu denken. Meine Bemerkungen in Arch.
IV 478 über uviÖQafiov in dem P. Lips. 36 B

,

den ich Arch. IV 467 teilweise
mitteilte, sind nicht zutreifend, da es sich dort nicht um den Gegensatz von

Niltal und Wüste handelte, sondern um das Verhältnis der einen Oase zur
anderen. — Sehr bemerkenswert ist das Petitum: ä£tcö l'j^iv iv xcrraga^urßfS
xai diakaßciv wg iav aoi [<S]dijf/. Hier wird deutlich eine Entscheidung vom
Strategieverwalter selbst erwartet.

Wohl das wertvollste Stück der Urkunden dieses Bandes ist Nr. 899, die
Bittschrift einer Frau Apollonarion vom Jahre 200. Hier sind in bekannter
Weise eine ganze Fülle von Aktenstücken in einander geschachtelt, die in dem
ausführlichen Kommentar der Herausgeber wieder kunstvoll aus einander ge
sondert sind. Das Wichtigste ist, daß hier an mehreren Stellen ganz klar aus
gesprochen wird, was ich schon aus BGU H 648 entnommen habe ^Ostraka I 702,
vgl. Grenfell-Hunt S. 223), daß nur Männer, nicht Frauen zur ytagyla
von Domanialland gezwungen werden dürfen. Von den Zeiten de»
Tiberius Julius Alexander an ist, wie wir hören, dieses Frauenrecht durch
Edikte und Sentenzen von Präfekten und Epistrategen und andern hohen Be
amten mehrfach anerkannt worden. Dabei ist es nicht zweifelhaft, daß diese

yEaqyla als Zwangspacht aufzufassen ist, da die von solchen ymqyol zu er
hebenden Abgaben in Z. 40 als cpogoi, d
.

h
.

Pachtzinsen, charakterisiert werden.

Die Frauen waren nicht die einzigen, die dies Vorrecht genossen. Wir
wissen, daß auch die Priester es besaßen (vgl. das Edikt des Lusius Getat
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Dittenberger Or. Gr. II 664). Dasselbe gilt auch von den Besitzern von
Katoekenland (s

. oben S
.

267). Vielleicht ist es kein Zufall, daß dies alles
Stände sind — die Frauen eingeschlossen — , die auch von der Kopfsteuer
frei waren.
Nebenbei liefert dieser für die Bodenverwaltung so wichtige Text uns

die definitive Lösung einer alten Streitfrage und zwar in einer Weise, daß beide
Parteien an der Lösung ihre Freude haben können. Vor längeren Jahren haben
Gradenwitz und ich in der Zeit. d. Sav. St. XVI, 130ff., resp. XVII 155 ff. ab
weichende Interpretationen von BGU 15 I vorgelegt. Es handelte sich um die
Frage, ob die Worte (Z. 13ff.) a|iof ävayeivcaaxcov xa xsxekevß(iiva aqptl-
xta&ai cavo Tijg lölag tig akloxqlav noch in die Rede des Anwalts hineinzuziehen
sind (so Gradenwitz), oder ob sie als Referat des Protokollführers außerhalb
stehen (so ich). Hieran wurde ich sofort erinnert, als ich in 899, 26 inner
halb der Rede des Anwaltes folgenden Nachsatz las: xm a[ixrj (auch sie)
«|](0( avayavmaxovaa ta xsxQtpiva a.Tn]X\Xä\föat riyj ysmgyCag xrk. Hiernach
hat keiner von uns beiden völlig Recht gehabt: das Richtige war halb hüben
halb drüben. Gradenwitz hat jenen Satz mit Recht in die Advokatenrede hin

eingezogen, aber freilich auf Kosten einer unmöglichen Deutung von uvayeiva-
excov (— „anerkennen, sich erinnern", wozu noch ein „Anstrich von Ironie"
nötig war). Ich habe anderseits mit Recht für avayHvmaxmv an der hier
allein möglichen Bedeutung „vorlesen" festgehalten — und habe im Anschluß
daran gegen Graden witz' Ansicht, daß das spätere iura novit curia z. T.
damals auch dort schon gegolten habe, Plinius' Briefe u. a. ins Feld ge
führt — , habe aber fälschlich, da diese Bedeutung von u.vayuvä<Sxav mit
der Zuweisung des &£wi an die Rede des Anwalts unvereinbar erschien, den
Satz dem Protokollführer zugeschrieben. Wenn wir jetzt in Oxy. 899 das

«£tof &vayeivd>Gxovßcc ra xsxQi/ieva innerhalb der Rede des Anwalts verstehen

können1), so liegt das vor allem daran, daß hier in 27 der Richter darauf
antwortet: 'Avayvaxsd^xa tu inl x&v totovtetv xcxQiftiva. Damit wird es Licht.
Das vorhergehende Participium Praesentis avayuvmaxovaa kann, da hiernach
eine Verlesung noch nicht stattgefunden hat, nur de conatu gesagt sein. Also:

„sie fordert, indem sie die Erlasse vorlesen möchte" oder klarer paraphrasiert,
„indem sie sich bereit erklärt, die Erlasse zu verlesen".8) In diesem Falle
(899) geht der Richter auf das in avayeivmaxovaa liegende Angebot ein, und
so erfolgt die Verlesung von Akten, die bis auf Ti. Julius Alexander zurück
gehen — ganz wie ich solche Akten für BGU 15 1 aus den Worten x&v xaxce

xaiQov Tjysfiovmv vermutet hatte (1
. c. 158f.). Dagegen in BGU 15 I ver

zichtet der Richter, wie es scheint, auf die Verlesung und beendet vielmehr
die Verhandlung, indem er sie an den Strategen überweist.

Bemerkenswert ist, daß, wie schon die Editoren notiert haben, IniGzQu-
xr^yrnv in 25 dem ImxQÖTtcov in BGU 648 entspricht. Vgl. auch Oxy. H, 237
Vn, 14.

1
) Die Übersetzung von Grenfell-Hunt citing these judgements befriedigt

mich nicht. Das Verbum kann hier nicht cite heißen und in der nächsten Zeile read.

2
) Man wird Gradenwitz und mir daraus keinen Vorwurf machen können,

daß wir nicht schon damals diese Deutung gefunden haben, denn ävayiyv&exeiv
(= lesen, vorlesen) gehört nicht zu denjenigen Verben, für welche das Praesens
oder Imperfectum de conatu bezeugt ist oder ihrer Bedeutung nach zu erwarten
wäre. Vgl. Kühner-Gerth, Grammatik I S. 140 ff.
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Zum Text von 899 habe ich nur Kleinigkeiten nachzutragen. Da die-

Herausgeber in 21 Schluß txi für möglich halten, dürfte hier die häufige
Phrase Ixt \ntqiav gebraucht sein. — In 47 würde ich xoig (ini) x&v xonav
nqayfiaxixoig emendieren.

In 900 ist sowohl der Titel itqantöoixog nccxQifiavaXlav fürs Jahr 3254
bemerkenswert, wie auch der Ausdruck xovSovxxoqUx zov ogeog 6q6(iov (= cursus-
velox, vgl. 0. Seeck, Pauly-Wissowa IV 1850 ff.).
Zu 901, 3 ötoixovvxi Ixötxlav halten die Herausgeber gegenüber meinem

früheren Widerspruch mit Recht an ihrer Deutung von dioix&v — dwrdcjjö-
juvog fest. Während sie sich noch auf die Analogie von öienav berufen, haben
wir jetzt einen direkten Beweis durch P. Klein. Form. 1010 bekommen. Vgl.
unten S. 296.

In 902, einer Eingabe an einen i'xdtxog vom J. 465, sind von besonderem
Interesse die Worte (10): ljt(f)l xoCvvv oc ixSixoi intvor\&r\Oav iv xatg nöltauv
nqb[g\ to)(= tö eher als ic5 GH) ßorjfeiav if/i^ai xoig a.öixov(ilvoig. Der Petent,
der im Gefängnis sitzt, liebt auch sonst allgemeine Betrachtungen (17): fiioov-
Ouv yaq ot v6fU>i xovg xct udtxa SianQuxTOfiiv^o^vg. Seine Phrase sig xelsluv

yaq &vaxqon}p> (11) kehrt in P. Aphrod. Cairo I dreimal wieder (I 15, n 20,
HI 14). In 13 scheint mir mein Vorschlag nqaxodrjnag (= nowxoxvTtag)
(isv statt 7tQ&xo(vy d

rj nag fisv (GH) doch geradezu notwendig. In 16 wohl
lieber xifis als x

i

(ie.

Ein Unikum ist das Verzeichnis, das eine Frau von den Schandtaten
ihres Mannes angelegt hat (903, aus dem IV. Jahrh.). Die Tatsache, daß «oiU-
ttxij hier im Sinne von nöovr] vorkommt, hat für die Interpretation des Pseno-
siris-Briefes m. E. nicht die entscheidende Bedeutung, die die Herausgeber ihr
beizumessen scheinen.
Auf eine Eingabe an den praeses der Thebais (904), die für den riparius

von Wichtigkeit ist, folgen die contractu (905—915), die auch wieder so aus
gesucht sind, daß trotz der vielen Parallelen wir doch bei jedem irgend etwas
Neues lernen.
In dem Ehevertrag 905 harrt die merkwürdige 1

. Zeile [ 'AvxmvC]-
vov xul 0avax(vag £sßaaxS>v noch einer evidenten Erklärung. In der Schei
dungsurkunde 906 haben die Herausgeber mit Becht die öijfioalaatg einer avv-

yQu<pr) durch das xaxakoyeiov als ein Problem hingestellt, das unsere Juristen
gewiß noch beschäftigen wird.
Von hervorragender Bedeutung ist das Testament 907 vom Jahre 276,

durch welches das viel besprochene römische Testament des C. Cassius Lon-
ginus (BGU I 326) mehrere wichtige textliche und sachliche Beiträge erhält

(z
. T. mit Unterstützung von W. Schubart).

Durch 908 erfahren wir zum ersten mal etwas Detail über die Amts
tätigkeit der Eutheniarchen. Daß ihnen die Fürsorge für die Verpflegung der
Städte oblag, war bekannt (vgl. z. B. Rostowzew, Pauly-Wiss. s. v. frumentum
S. 32, Separatabz.). Hier übernehmen 5 Eutheniarchen (a

.

199) die Einrich
tung von je einer Bäckerei (aQxoxoneiov) einschließlich der Ernährung der

Tiere, die das Korn mahlen (hier das seltene &kr)faiv). Wenn hier festgesetzt
wird, daß in jedem iqyaarriqiov (= ciqxoxonüov) täglich 20 Artaben Weizen
gemahlen werden sollen, so erinnert mich das an den Revenue-Pap. 46, 14ff.t
wo für das königliche Olmonopol bestimmt wird, wieviel Artaben Ölfrüchte
pro Tag in den königlichen Ölmühlen verarbeitet werden sollen. Wiewohl
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dort städtische, hier königliche Verwaltung, ist doch die Kontrolle der Be
triebe dieselbe. Das ist wirtschaftsgeschichtlich bemerkenswert. Um so mehr
ist zu bedauern, daß die folgenden Bestimmungen bis jetzt kaum verständ
lich sind.

Von 916— 919 folgen Texte zur taxation, mit manchen neuen Auf
schlüssen, darunter eine fowd-swrwy-Urkunde.
Die accounts (920

—
922) bieten wieder manche seltene Vokabel. Von

sachlichem Interesse ist namentlich die Abrechnung über Pferde (922), aus

dem VI./VDI. Jahrhundert. Darunter ein imxäqi.v Kmvaxavtivov nöXtag.

Es folgen einige heidnische und christliche Gebete (923
—
925). Bei 923

ist es, da der Anfang fehlt, leider nicht klar, ob es ein Gebet ist, oder ob
nicht eine Orakelfrage, wie in den von den Herausgebern zitierten Stücken,
den Kern bildet.1) 924 ist ein Fieberamulett (IV. Jahrh.), in dem außer den
christlichen Machten auch Abrasax angerufen wird. Von besonderem Interesse
ist das christliche Gebet 925 (V./VI. Jahrb.), in dem Gott gebeten wird: <pa-
vigaGov fiot ttjv jraoa aol aXrjdiav si ßovlt) fi£ umX9etv eig Xtovx i) e\>qI-
ffxco <J£ <Jt»v ifiol nodxxovxa (xoti) tvfitvfjV, denn dies ist eine direkte Fortsetzung
jener heidnischen Orakelfragen. So sind auch diese wie die Amulette (Arch. I
41 9 ff.) aus der alten Religion übernommen worden.

Den Beschluß macht die private Korrespondenz (926
—
943). 927 ist

unter den sonstigen Dinereinladungen dadurch von Interesse, daß hier zur Feier
der inixQiGig eingeladen wird. Vgl. den zutreffenden Kommentar der Heraus
geber. Der Brief 930 gibt Einblicke in den Jugendunterricht; er handelt vom

xadrjyrjxrig und %aiSay(oyög. Als die Mutter sich erkundigte, was ihr Sohn jetzt
lese, erfuhr sie, daß er jetzt rö ff;ra lese d. h. das 6. Buch der Ilias (GH).
In 933 übersetzen die Herausgeber die Worte InohjGa äe xal xbv vvxxo-

Gxqaxr\yov cp\y\\ctxa xoifüiG&ai nobg tj) olxia folgendermaßen: I maäe fhe night-
strategus slecp on guard at tke house. Ich halte es nicht nur für ,£urprising'\
daß der vvxxoaxaüxrflog persönlich die Nachtwache bei einem Privathause über

nimmt, sondern halte es nach allem, was wir über diesen Beamten wissen,
geradezu für ausgeschlossen. Mag man vor cpvlaxa ein Verbum des Anordnens

ergänzen oder mag man dem Schreiber manches zutrauen (vgl. auch Z. 18/9),

jedenfalls kann der Sinn nur sein: ich habe den vvxxoaxQÜxrjyog dazu
bewogen, daß ein tpvXa£ bei dem Hause schläft. Und da fällt mir die
Liste der cpvlaxeg ein, die über die Stadt Oxychynchos verteilt sind, P. Oxy. I
43 Verso. Wenn ich nicht irre, habe ich schon früher irgendwo mitgeteilt,
daß das Zeichen q, das Grenfell -Hunt hier (>v(iri lasen, 7to(bg) zu lesen ist,
wie schon Wilamowitz (neben litt) vermutet hatte. Danach sind viele jener
Wächter itQbg xfj oixlu xov dsvvog aufgestellt, und das wird nun schön erklärt
durch unser <pv\uxu xoifiäG&ai. jrpög xr\ olxia. Schon Wilamowitz (GGA 1898,

676) hatte gesagt, daß jene Wächter unmöglich dauernd Posten stehen

konnten: jetzt werden wir nach 933 sagen dürfen, daß sie nur die Nacht
wache bei dem Hause hatten. Darum haben auch in diesen Fällen die Wächter

1) Im Anschluß an diesen heidnischen Text sei auf Nr. 886 hingewiesen,
eine Anweisung dafür, wie man Omina erhält. Wenn eB da in der Überschrift
heißt &vxlyo<t(pov ttQüg ßißlov xf/s ivqexiotis iv xotg xov 'Equov xafilotg, so verweise
ich anf das „Töpferorakel" (Hermes 40, 649): tt/v &i ßlßXov xa&löQvoev iv h[g]olg
rafitiots avxov (in Heliopolis).
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eine Privatwohnung außerhalb des bewachten Hauses. Möglich, daß auch dort

diese Wächter von den betreffenden Hausbesitzern vom vvKxoaxQaxtfyog zum

Schatz erbeten waren. Anders sind natürlich die cpvlaxeg bei den öffentlichen

Gebäuden zu beurteilen. Ich bemerke hierzu, daß uns für Alexandrien durch
Philo in Place. 14 WKxoyvXaKtg bezeugt sind. Wahrscheinlich standen sie unter
dem vvxTiQivbg axQaztjybg, den uns Strabo nennt.

In 934, 14 würde ich lieber töv Al&ionav (= Aibionu) schreiben, als
«in Hypokoristikon Aldion&v annehmen.
In 935 aus dem IU. Jahrh. ist bemerkenswert, wie die Götter damals in

erster Eeihe als Heilgötter verehrt wurden (didövxeg ^ftEiv iylav xal aantj-
(>Cctv).
In 937, 22 würde ich doch die Schreibung yQatyov ixet xb Kax' eldog ort

xl %al xl (statt xi Kai rt
)

ukr^tpug vorziehen. Vgl. P. Amh. 64, 7, wo Rader
macher xlvog xal xlvog &7taQ%6vzuv hergestellt hat. Vgl. Eurip. Hiket. 143. —
Ich schreibe Taög (= Tatoo).
Voll warmen Mitgefühls für eine Kranke ist der christliche Brief 939

aus dem IV. Jahrh.
Nach 943 sollen drei Männer vor ein Schiedsgericht kommen (aneld-uv

dg Slaixav). Ich habe im Arch. III 126, wo ich P Grenf. II 99 (a) in die Slaixa-
Urkunden hineinzog, die Lesung ixvskdiv statt cate l&iv elg Slaixav vorgeschlagen.
Nach meiner Zeichnung ist dort jene Buchstabenform angewendet, die ebenso
gut n wie v sein kann. Wenn jetzt hier die Lesung ansl&eiv feststeht, so habe
ich nichts dagegen einzuwenden, daß auch dort ßatel&iv gelesen werde.

Auch die folgenden Descriptions sind reich an interessanten Einzelheiten.
Doch man lese sie selber nach. Bei einer so vorzüglichen Publikation wie der
vorliegenden fühlt sich der Referent ziemlich überflüssig.

XIII. BGÜ IV, 5 (s. oben S. 200).
Dieses Heft ist von P. M. Meyer, der damit zum erstenmal als Papyrus

editor auftritt, mit großer Sorgfalt gearbeitet worden. Die größere Ausdehnung,
die er den erklärenden Anmerkungen gegeben hat, wird gewiß den Beifall der
Fachgenossen finden. Bisher hat der Referent nur einzelne der Texte am
Original flüchtig revidieren können.
In der Erklärung von 1084 muß ich von Meyers Deutung mehrfach ab

weichen. Er erklärt qidfuvoi in 23 als Hauptverbum, dem dann asyndetisch
die einzelnen Erklärungen folgen: 1. die Ehegatten leben im ayqatpog yüfiog,
2. ihr Sohn ist 1 Jahr alt, 3. das Datum, das er als Datum der Eintragung
des Vaters in die Ephebenliste auffaßt. Hiergegen habe ich sowohl sachliche
wie sprachliche Bedenken. Ich erkläre die Urkunde folgendermaßen:
Im J. 136 haben Theon und Sarapias die Geburt ihres bereits einjährigen

Sohnes Theon angezeigt. Dieser Sohn Theon ist am 9
.

Sept. 149, also etwa
im Alter von 14 Jahren, Ephebe geworden. Im J. 222 (vgl. Z. 34— 39) hat
ein Sohn dieses jungen Theon (vgl. Verso: Ifprjßela?1) nazQog Giorvog) zur Er-

1
) Die Lesung icprißtla igt nicht aicher. Schubart, der auf meine Bitte die

Stelle revidierte, bezeichnete sie auf meine Frage als „eine noch allenfalls mit den
sehr geringen Spuren vereinbarte Lesung". Zur praktischen Verwendung solcher
irprißnai (Ephebenurkunden) vgl. P. Fior. 57 und dazu Arch. IV 441 ff. Ist die
Lesung richtig, so ist die icprjßeia dieselbe, deren XQ^vog auf Recto auf den 9. Sept.
149 festgesetzt wird.
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reichung irgend eines praktischen Zweckes feststellen lassen, wann sein Vater
Ephebe geworden war. Da hat man ihm die Urkunde zusammengestellt, die
wir jetzt Z. 1— 33 lesen. Voran steht kurz und bündig Xqovos itprjßeiag mit
dem Datum (9. Sept. 149). Darauf folgt nach einem größern Absatz (zwischen
Z. 6 und 7), der in der Publikation nicht bemerkbar gemacht ist, die Ge
burtsanzeige vom J. 136, die offenbar zwecks Eintritts in die Epheben im
J. 149 unter anderem beizubringen gewesen war. Diese Geburtsanzeige ist
aber nicht im Wortlaut gegeben, denn dann müßte das übliche Präskript an
der Spitze stehen (xä dtfi/i naga), sondern im Auszug. Daraus erklärt sich

auch, daß das Hauptwort der Anzeige, anoyqäqio^E&a, wofür im Auszug etwa
<auyf>ätyuvxo zu denken ist, vor vtbv Qiava ivuxvzov ivbg als selbstverständ
lich ausgelassen worden ist. Schwanken kann man nur, ob diese Geburts
anzeige, die mit Z. 7 beginnt, bis Z. 30 (ilxdSi) oder bis 33 reicht. Ich
glaube, daß ersteres der Fall ist, um so mehr, wenn Crönerts (1

.

c.
) Deu

tung von nXaylov als „Rotte" richtig ist, denn der Rotte wurde er erst als
Ephebe 149 zugewiesen. Also sind die Worte 'ASgiavuH In nhtylov Ilzole-

fialov rov 'Avukütqov von der Geburtsanzeige zu trennen und mit dem Kopf
stück 1— 6 zu verbinden. Sehr übersichtlich ist der Auszug allerdings nicht
gemacht.
Bei 'Aöqiuvov an den Monatsnamen zu denken, was Meyer allerdings

zweifelnd erwägt, ist absolut ausgeschlossen, denn 'AÖQiavbg kann nicht „aus
nahmsweise" der QaQpovdi. sein, während er der Choiak ist, und ferner kennen
wir wohl die Nebeneinanderstellung des mazedonischen und des ägyptischen
Monats, aber nicht des ägyptischen und des äquivalenten Kaisermonats. So
bleibt nur übrig, 'AÖQiavov mit nXaylov zu verbinden. Der Theon war also in
die Hadrianische Rotte des Ptolemaios eingefügt worden.

In 1085 hat Meyer die Zeilen DU 26 ff. scharfsinnig ergänzt, nur scheinen
mir diese Worte nicht die Entscheidung des jetzigen Richters zu sein, sondern
vielmehr die vitoyQucpfi, die die in 24 erwähnte und jetzt vorgelegte Eingabe
durch den Präfekten (Z. 23) erhalten hat, denn ich möchte ergänzen 24:

ßiß\\läiov iq>' inoyQccfpfjg ottvtog] l%ovar\g.

1086, 8 ergänze etwa: cire xat'] ayvoiav elze.
Es ist schade, daß bei der Edition der sehr interessanten Listen von

Gewerbesteuerzahlern in 1087 nicht bemerkt worden ist, daß das Berliner
Museum noch weitere Stücke derselben Art besitzt, die man gern mit den
vorliegenden zusammen publiziert gesehen hätte. Ich habe schon vor längeren
Jahren, im Arch. I S. 389, darauf hingewiesen, daß nicht bloß auf dem Verso
des Polybios, sondern auch des Hesiod solche mit BGU 9 zusammenhängenden
Listen stehen, und daß die letzteren sogar ein genaues Datum, das 1. Jahr
des Kaisers Tacitus, tragen. Aus meinen allerdings nur vorläufig gemachten
Kopien der gesamten Gruppe will ich hier nur den Anfang der letztgenannten
Handschrift im Wortlaut mitteilen, aus dem manches Neue hinzuzulernen ist:

"Exovg a KXavSlipv) Taxlzov

Ilayav aQi&dirjGeag) OctQiiovdi
rvatpicov'

Aoig iv zf
j nalrjä nccgußcokrj $ 'S

5 'Ayd&ivog iv xfj ZvQtaxfj $

NstUrnv iv zf
j Mvqi $ iß

ArohiT f. P»pjTUBforncktmg V. 1/S. 18
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Xmkicov iv x& 'Axaxlto $ *S

'Axtcov iv xä rvfiaaCtp S *S

Ntüog iv xä ÜQcoTCvkcp $ i% usw.

Es folgen in einer IL Kolonne Zahlungen von ik.rjc07cc0i.mv (ä 8 Dr.), in
Kol. DU von yQvxcoTC&ki (a 12 Dr.) und afrier.änv (= agroKonoi) (a 8 Dr.).
Darauf ist in IV ein neues Datum gegeben, indem die Zahlungen als die des
Payni auf Rechnung des Pachon bezeichnet werden, und es folgen dann
dieselben 4 Gruppen mit denselben Personen. Daß hier gelegentlich die Per
sonen 1 Monat spater in einem anderen Lokal erscheinen (wie in V £cßr)Qa
iv xä Kanlxavi statt iv xä Tlavlco etc.), bedarf noch der Erklärung. —
Außerdem sind noch Fragmente auf der Rückseite des Polybios vorhanden.
Zunächst gewinnen wir durch das Datum dieser Urkunde (276 n. Chr.)

auch für die anderen zeitlich nahestehenden Texte eine genauere Zeitbestimmung.
Ferner bestätigt die Angabe Il<x%cov aQi&{firjat(og) 4>aQ(wv&i in erfreulichster
Weise meine Deutung von BGU 9 in Ostraka 1 326. Ich hatte dort aus II 1 1 {neig
ftT/vräv (3 den Schluß gezogen, daß die angegebenen Summen pro Monat zu
zahlen waren, und darauf meine Berechnung der Gewerbesteuerbeiträge basiert.

Die angeführten Worte des neuen Textes besagen nun, daß die Summen im
Monat Pachon auf Rechnung des vorhergehenden Monats Pharmuthi gezahlt
worden sind. Zu dieser &Ql&fiT}ßig vgl. Ostraka I S. 814 f.
Drittens lernen wir aus dem neuen Texte, daß die yvaq>eig monatlich

16 Dr. zu zahlen hatten, was bisher nicht bekannt war. Da nun die obigen
Personen in Meyers III. Kolonne wiederkehren — vgl. ^aig in III 9, XcoXlcov
in DU 11 etc. — , und zwar wiederum mit 16 Drachmen, sowie auch in dem
Fragment VII, so haben wir damit für diese beiden Kolumnen das bisher un
bekannte Gewerbe ermittelt. Ebenso ergibt sich BGU 9 III als Liste der
yvoupüg.
Viertens lernen wir, daß die ilaiOTC&Xai monatlich 8 Dr. zahlten. Aus

der Vergleichung der Namen ergibt sich ferner, daß auch die in BGU 9 I
1— 10 aufgeführten Personen diesem Gewerbe angehören.
Auf Grund des neuen Materials läßt sich somit die in den Ostraka I 326

aufgestellte Liste der Gewerbesteuern folgendermaßen vervollständigen:

Die iXuion&Xai zahlen pro Kopf und pro Jahr 12 X 8 = 96 Drachmen

„ UQXOXÖTCOL „ » i) n n ii 12 X 8 = 96 ii

„ axißsig „ ■n n n ii » 12 X 8 = 96 !>

„ yovxoncoXtti „ n n » n ii 12 X 12 = 144 II

„ £vxon&>Xai „ i) n Ii ii ii 12 X 16 == 192 n

„ yvacpiig „ n Ii ii n ii 12 X 16 = 192 n

„ ßuwüg „ n n n » n 12 X 24 288 n

„ aQivfiaxäxeg „ n >! n n n 12 X 36 432 ii

„ xaoaixEQüteg „ n )i ■i n n 12 X 36 432 n

„ iivQOK&Xai, „ n » ii n ii 12 X 60 720 n

Ein wuxiv&g „ » ii n n 12 X100 1200 n

Soweit ich nach meinen früheren vorläufigen Kopien urteilen kann, hat

Meyer sein Fragment sorgfältig ediert. Auch hat er die aus dem neuen Ma
terial sich für BGU 9 ergebenden Ergänzungen und Verbesserungen meist
schon richtig gegeben. Ich habe früher außerdem mir noch folgendes zu
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BGU 9 notiert: Iii. rv^i]vacCm (= rvfivaalm) statt ]^<?«w. — 12 1.
K.QO)n;aTQ[i<p] (= KkeonaTQEia). — In I 3 vermute ich nach dem noch un-
edierten Paralleltext (II 11): Magneka statt Ma[. .] . au. — 16 1. Aieqäg.
— I 14 1. tos (= xoig). — II 5 bestätigt zwar Meyer meine Lesung Jlt-
xoeg. Es ist aber zu prüfen, ob nicht Ile itgeg steht. — In II 13 ist zu prüfen,
ob Nvp[e]olov (= JVsfiföE^m) oder Nvii[<p](w steht. — In III 10 sind die
beiden Zeilen zu streichen, die ich in der Edition als von 2. Hand geschrieben
angenommen habe. Hier liegt keine Summierung vor, die Aufzählung der

yvatpüg schreitet fort. — In IV 8 1. Kcaitgs . [, offenbar der Kon^g von

1087 H 12. — IV 20 1. Evrto(>¥V (korrig.). Darauf nach einem Spatium
(Daxivüg, was Überschrift zu dem folgenden 'Anlag ist.
Zu Meyers Transskription ov novita naQa Zmedov (resp. 'Akvniv) hat

Crönert den Vorschlag gemacht, daß es als o&xov (= oHnoi) na(fieyyQa<pslg)
aufzufassen ist und Leute bezeichnen soll, die noch nicht als Inhaber eines

selbständigen Geschäftes geführt werden und daher neben dem Manne genannt
werden, bei dem sie sich aufhalten. Die Schreibung ofeot; kann ich durch

eine Parallele stützen: vgl. Teb. H 423, 12 oünov (Anfang des IH. J.). Daß
7i« ohne jedes Zeichen der Abbreviatur für nuQtyyqayug stehen soll, ist an
dererseits sehr unwahrscheinlich. Aber ich weiß noch keine Lösung. Zu be
achten ist, daß 2 verschiedene Personen naga 'Akvni{p)v sind. Sachlich würde

ich eher hierin einen Hinweis auf ihre Wohnung als auf den Grad der Selb

ständigkeit ihres Geschäftes vermuten.

In H 2 hatte ich nicht wie Meyer an Qvxonaka\iq gedacht, was doch
nicht für den Nominativ ^vxoTt&kai stehen kann, sondern an f[vräTo]tg =
faxäxcg. Vgl. das darauf folgende &QXV(iaxäxaig. — Zu den axtßug in I 6
wäre auch auf Hibeh 114 hinzuweisen.

Es folgen Torzollquittungen (xexekävijxai etc.) in 1088, und eine Reihe

von Dekaprotenquittungen aus dem Hermopolites in 1089—1090. Zu yaglg
6ßok(äv) in 1090 IV 27 verweise ich auf P. Fay. 85, 12 und Grenfell- Hunts
Ausführungen zu Teb. H 368, 7.
Zu dem wichtigen Pachtangebot 1091 vgl. oben S. 181/2 Otto. Zu toü

di' litiaxityMog bqtttftoü vgl. jetzt auch Straßb. 31.

In der Vollmachtsurkunde 1093, 1 will Crönert Neikäfifimv lesen, da

NtiKawimv „seltsam" wäre. Aber meine Nachprüfung ergab, daß die Lesung
iV tmap (imv richtig ist. Wir brauchen auch nicht zu emendieren, denn es
gibt parallele Bildungen. So kennen wir aus P. Fior. 71, 560 (vgl. Arch. IH 537,
wo ich es aber irrig unter Composita von 'Avzlvoog mit Gottesnamen setzte),
735 etc. den Namen iV ixavxCvoog. Ferner vermute ich, daß in einer kürz
lich von Breccia in den Annales du Service (1906 S. 145) edierten alexan-
drinischen Inschrift statt NIKAZTAXTHZ zu schreiben ist NixuoxaQ-
xrjg, wonach auch hier ein Gottesname mit dem Stamme von vixäv zusammen

gesetzt wäre. Zur Sache vgl. auch die hier in 1084, 22 begegnende Göttin

(ayviäg) 'Ayaivörig NsCxrjg. Aus Pape wäre vielleicht noch hinzuzufügen
Nixavaaaa, insofern "Avaaea hier wohl auch als Göttinnenname zu fassen ist.
Meyer schließt aus lAnoavvlaxr)(il ae avx' ifiavxov anoärjfiäv eig

— Ake-
'^ävögeiav &axe ae [«jpocpfojpäv kaßsiv xxk., daß der Stellvertreter den nach

Alexandrien reisenden Theon in seinem Domizil vertreten soll, und verändert
daher anoStj(iovvxog. Crönert dagegen will anodr)(ieiv verändern und läßt den

18*
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Stellvertreter nach Alexandrien reisen. Abgesehen davon, daß in diesem Falle
das die einmalige Handlung bezeichnende Präteritum oatoSr^irfiat nötig wäre
(besser, nach Parallelen: aitoäi,iiovvza = anodrjii^aovza), spricht auch dies
gegen Crönerts Auffassung, daß sowohl der Sekretär des Theon (xa[iov) als
auch das Bureau des ezgazrjyög und der i^ijyrjzfjg etc. eher im Domizil des
Theon in der Provinz als in Alexandrien zu erwarten sind. Ich stimme daher
Meyer zu, halte aber die Veränderung von oatodtju&v für unnötig, da man es
mit anoavvlaz7](ii verbinden kann (de conatu).
In Z. 13 schlägt Crönert t^zoi für t]z . . . vor. Aber das Original spricht

dagegen. Meyers Lesung des folgenden di scheint mir irrig zu sein, auch
sachlich unverständlich. Ich glaube, die allerdings mangelhaften Schriftspuren
so lesen zu dürfen: rj zov inl vnofivrjiuczav zov azQaztjyov. Dieser Titel be
gegnet hier wohl zum ersten Mal. Er würde dem a commentariis entsprechen.
In dem Brief 1095 bleibt noch vieles dunkel. Ich habe bei sehr flüch

tiger Revision nur wenig helfen können. In 7 liest Meyer to Uqov zrjg A . . eza.
Unter der Annahme, daß der 2. Buchstabe korrigiert ist, glaube ich lesen zu
dürfen: Arjxa. Daß der Name der Göttin undekliniert ist, bleibt auffällig.
In 12 hat Crönert Ta 61 vija (= via) sehr hübsch hergestellt (statt &ivi\u
= Sävtia). Dagegen 13/4 bleiben noch dunkel. Mir schien am Ende von 13
nur f« mit lang ausgezogenem (Analem!) Mittelstrich zu stehen. Das wäre
also (ic niptycti. Aber es ist nochmals zu prüfen. Crönerts Kaza\Ko\ii\a&r\a£zai
paßt sicher nicht zu den Spuren. — In 22 1. tiytvig statt vytivig. — Wich
tiger ist, daß auf dem Verso in 25 azgazrjyov zu lesen ist, nicht Ozoazriyög.
Da der Genitiv von dem vorhergehenden Partizipium abhängt, so ist der Brief
also nicht, wie Meyer vermutete, vom azgazrjybg IIeqI @(rjßag) geschrieben,
sondern vielleicht eher an einen Untergebenen desselben gerichtet. Ein ozga-
zrjybg Ilsgl Gfäßag) ist allerdings, wie Meyer sagt, in der römischen Zeit
sonst nicht bezeugt, wohl aber kennen wir die Kombination dieses Gaues mit
den südlichen Nachbargauen unter einem Strategen im Anfang der Kaiserzeit.

Vgl. CIGr III 5077 (= Leps. n. 416): \^Anolk]äviog 'Anolkwvlov Ozgazyybg
['Ofi/JetTov] Kai zov ncgl 'Elitpavzlvrjv Kai &lkag [xul zov rt]egl &rjßag Kai
'Eouav&eizov. Ob man aus 1095 folgern soll, daß im J. 57 diese Kombina
tion aufgegeben war und der Ilegl &t]ßag seinen eigenen Strategen gehabt
hat, ist eine Frage, die man wohl besser offen läßt, bis man weiteres Material
hat. Denn wenn auch jene Kombination noch bestand, ist es doch sehr frag
lich, ob man in der (immer möglichst kurzen) Adresse jenen langatmigen
Titel hätte schreiben müssen, zumal wenn der Brief nur an einen Untergebenen
des axQatrjyog gerichtet war. Meyer bezeichnet den Titel als „um so merk

würdiger, als Z. 4 der Aio%o\Lzi\g genannt wird." Merkwürdig wäre es nur,
wenn dieser AionoXlzt]g, wie Meyer offenbar annimmt, der Gau von Atbg nolig

■
ij

fieyaktj wäre. Aber der Text hindert uns nicht, an den JwnoXCzrjg MiKQÖg
zu denken, der nach Norden hin noch nicht so weit von Theben entfernt ist
wie der 'OftjSi'rijg nach Süden. Der Schreiber hat also im Norden wie im Süden

vom Ilsgl Srjßag vergeblich nach alten Datteln gesucht. — Wenn er übrigens
hinzufügt, daß die frischen Datteln dasind, so ist damit zum mindesten der

Beginn der Dattelernte für die ersten Julitage bezeugt. Bädeker setzt zwar
die Dattelernte in den August, aber derartige Angaben beziehen sich bei ihm in
der Regel auf die Gegend von Kairo und müssen für Oberägypten um 3 bis

4 Wochen zurückgerechnet werden. Jedenfalls konnte im Jahre 57 n. Chr.
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schon am 6. Juli die neue Ernte gemeldet werden. Zu den Worten t« äi
v(jy<t iv %eqal yeyov(cy vgl. Dionys. Hai. 8, 16: ttal rovg allovg xuQiiovg,
rovg fiiv iv jjspfftv ovitcg, roitg äh xal GvyMKOfiiaiiivovg ävatQBirai, wo jobg
iv %{qg\v öfters erklärt wird als die in den Händen der Einerntenden sich be
findenden Früchte. Urönerts sachkundiger Hinweis auf 'OpßHuxov (polvixo^g)
in P. Oxy. I 116, 11 soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Aus 1096, 7 to: rijs xä&oag ßvßUa folgert Meyer, daß der Brief an einen

«poxtcop geschrieben sei, weil er mehrere Texte anführen kann, in denen diese
Begriffe mit Praktoren in Beziehung stehen. Aber jeder etwas höhere Beamte
hat seine ta|ts, d. h. sein Bureau (officium) und seine Akten (ßvßMa). Also
ist der Rückschluß auf den Tt^äxrcog nicht zwingend. Crönert andererseits hält
mit Unrecht wegen rä <piltccTco den Gedanken an einen Untergebenen als
Adressaten für ausgeschlossen. Das hat Meyer mit Recht aus dem Ton des
Briefes gefolgert. — Die Schrift weist eher auf das I. als das II. Jahrh. hin.
Ich habe mir im besondern das altertümliche x in xbv (Z. 10) notiert. Hinter
der Jahreszahl Lß ist noch der Anfang des Namens punktuell erhalten. Nach
meiner Abzeichnung würde ich nachträglich die Lesung r[alov, vielleicht
noch Kat'öaoog]. für möglich halten, was weiter zu prüfen ist. Msaoyi) (?) in

14 ist kaum richtig gelesen. Ist es nicht titjvög .[. . .?
In 1097, 8 fand ich meine Vermutung, daß OvvßovXtvaag, nicht oiv

ßovltvGctg dastehe, am Original bestätigt.

XIT. P. Patr. Or. (vgl. oben S. 200).
Die Theologen werden es C. Wessely sowie den Herausgebern der Patro-

logia Orientalis, Graffin und Nau, Dank wissen, daß ihnen hier eine be
queme Zusammenstellung der ältesten auf Papyrus erhaltenen christlichen

Texte geboten wird.

Nach einer Einleitung, in der die Literaturangaben z. T. gar zu knapp
sind1), stellt Wessely im 1. Kapitel die Libelli aus der Decianischen Verfol
gung zusammen, im 2. Kapitel die christlichen Briefe, während vom 3. bis 6.
Kapitel die literarischen Texte geboten werden. Hier sollen nur die Neueditio
nen von Urkunden hervorgehoben werden.

Nr. 1 ist ein hier zum ersten Male edierter libellus libellatici von 250,
der in Wesselys Privatbesitz ist. Dieser Text ist dadurch besonders wertvoll,
daß hier zum ersten Male die Unterschrift der Behörde lesbar erhalten ist.

Sie lautet: Aviir^ioi ZUgrjvog xal ['Ejoftäc itSccficv vfiäg fhiGid£ovTog (1
. rag).

Eine behördliche Unterschrift ist sonst nur noch in dem Berliner Exemplar
erhalten, die aber wegen der schlechten Schrift bisher dunkel geblieben war.
Vgl. Krebs, Sitz. Berl. Akad. 1893, S

.

1008, wo auch eine Photographie bei

gegeben ist. Wessely schlägt S
.

116 jetzt folgende Lesung hierfür vor:

AvQTi[k(iogy\ -Eütwg*) di\oyivr{\

xoivmvbg ßsa(r}jieioo(iat.).

1
) So fehlt für die Judenfrage der wiohtige Aufsatz von A. Bauer, Archiv I

'29 ff., der gerade für die Theologen von besonderem Interesse ist, ebenso die
sämtlichen hierauf bezüglichen Arbeiten des Referenten u. a.

2
) Zvqos habe ich in den Addenda zu BGU I vorgeschlagen.
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Hierzu bemerkt er S. 117: ae<srjfici(0(iai —*.est relative ä l'inscription dans les
listes. — Syrus a donc enrcyistre Biogene (das ist der libellaticus) comme
xotvavbg xrjg &vaiag en certifiant qu'il l'avaü vu partieiper au sacrifice. Diese

Deutung von aeor}fiila>futi scheint mir ganz unmöglich. Es bedeutet niemals
die Einschreibung in irgend welche Listen, sondern entspricht etwa unserm:

„ich habe gezeichnet". Auch der xoivavög t^g dvoUxg ist sachlich mehr als
bedenklich, und formell sollte man doch einen ähnlichen Stil wie in der
andern Subscriptio erwarten. Wenn ich nicht irre, läßt sich das auch noch
nach der Photographie erkennen. Ich vermute, wenn auch mit allem Vor
behalt:

AvQri[k(iogy\ £voog ?<$[dv Oe]
dvovrct Sfict w[toij?

Das Ku« hat Wessely richtig gegeben. Dahinter glaube ich ein t> zu erkennen,
das führt mich auf v[tä oder v[toig oder, in Anbetracht des Alters der Petenten,
auch v[tavoig oder ähnlich. In Nr. 3 (Oxy. 658) hat zwar die Petentin zum
Schluß — nachträglich! — ausdrücklich hinzugefügt 8(ia tw vtä (iov ktL,
aber nötig war das wohl nicht: in Nr. 1 haben wahrscheinlich auch die Kinder
mitgeopfert, ohne daß sie im libellus genannt sind, denn die Behörde schreibt
in der Subskription ipäg und nicht a(. Immerhin gebe ich diesen Vorschlag
mit vielen Fragezeichen. Was Wessely als xoivavog las, wird der Name eines
zweiten Kommissionsmitgliedes sein (vgl. Nr. 1, wo auch zwei unterschreiben).
Das wl ist mir zweifelhaft. Im übrigen glaube ich jetzt zu erkennen, daß
diese 3. Zeile kleinere Buchstaben und etwas anderen Ductus hat als die beiden
ersten. Doch hiermit sollte nur zu nochmaliger Prüfung des Originals ange
regt werden.
Zu dem Alexandrinischen libellus (S. 119) vgl. jetzt unten S. 279.
In dem zweiten Kapitel (Briefe) stellt sich Wessely in der Auflassung

des Psenosiris-Briefes mit Recht auf Deissmanns Seite. Sein Versuch, dessen
Position durch „Deportationsakten" aus Diokletianischer Zeit (in denen wo
möglich Christen vorkommen sollten) zu stützen, ist zwar verfehlt, denn dies
sind keine Deportationsakten, aber wir freuen uns trotzdem dieses Versuches,
denn auf diese Weise haben wir den Wortlaut des Rainerpapyrus Führer P. R.
Nr. 290 kennen gelernt, auf den ich schon lange gespannt war. Der jetzt vor
liegende Wortlaut (6a) bestätigt nur, was Vitelli (zu Fior. 3 Nachträge) und
ich (Arch. III 531, IV 175 und namentlich 183) erwartet haben: es handelt
sich um Liturgen, und nicht um Staatsverbrecher, wie Wessely schon im

„Führer" angenommen hatte. Man beachte die Ausdrücke liyyäxag (8), xijv

XQtCav (20) und aiQtg afittyecog (21). Wer noch schwanken könnte, lese
nur Hibeh 78. Die Gegenüberstellung des Psenosiris-Briefes mit diesen Akten
auf S. 135 zeigt nur, daß sie gar nichts miteinander zu schaffen haben. In die
Patrologia Orientalis gehören diese Urkunden nicht hinein.
Maximianopolis ist übrigens nicht so unbekannt, wie Wessely annimmt

(S. 133). Ich habe schon im Archiv IV 477 darauf hingewiesen, daß H. Geizer
zu Georgius Cyprius 773 die Stadt mit Katvr) nohg in der Thebais identifi

ziert hat. Die dort von Geizer angeführte Literatur zeigt auch, daß die Be
nennung nicht so ephemer war, wie Wessely annimmt. Aus der Frühzeit ist
sie jetzt auch durch P. Lille I S. 108 (a
.

315) bezeugt.
Zu dem Brief aus Rom wie überhaupt zu diesen Briefen ist jetzt natür

lich Deissmanns „Licht vom Osten" heranzuziehen.
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Auf die literarischen Texte kann hier nicht eingegangen werden. Nur
y.u Nr. 20, einem zum ersten Mal edierten Text aus Achmim, möchte ich be
merken, daß ich, als ich vor Jahren diesen Text abschrieb, in der ersten Zeile
nicht [Ej-ß^ofMKi de fiij eig 7t[x]w[at.v'] ctyea&ai gelesen habe, sondern: Ef'öjjjoftcft
df fiij eig [x]Qi[na a]itdyead,ai oder a]yayi<S&at. Mir scheint hier auch

sachlich xyfft« als Gegensatz zu ßaxrjQia allein am Platze, wie auch in 2/3 eig

XQifiu gleichfalls Gegensatz zu eig aaxtjQiav ist, während die nx&atg erst von
Z. 7 an als Gegensatz zu aväaxaatg kommt. Vgl. Joh. 12, 47, worauf auch
Wessely hinweist. Mein verehrter Kollege Heinrici bemerkt mir ferner:
„Wie mäßig und aväaxaatg (Luc. 2, 34) zusammenhängen, zeigt die Veran
lassung dieser Antithese, die wohl in Jes. 8, 14 (li&og nqoaxömunxog) zu
suchen ist. Vgl. Mt. 21, 42. Röm. 9, 33. u. o." Ferner ist nach meiner Kopie
Xtyopevov in 1 durch übergesetztes a zu Xey6(i£vu korrigiert (also ist t« leyö-
fuva gemeint). In 2 hatte ich verbunden: ei Se (irj St%ri (nicht (ir]d' Ifoj) dg
4uxr](>iav, cuovOai (seil, e$xoiuti). In 10 ist nach meiner Kopie nicht xal aol
gemeint. Ich las: liyov\xai ff?]ot [. .]aö[.]ot eig nx&aiv. Da meine Kopie vor
Jahren schnell gemacht ist, bin ich meiner Lesungen durchaus nicht überall
sicher. Ich wollte nur zeigen, daß eine erneute Revision des nach Heinrici 's
Urteil nicht uninteressanten Stückes erwünscht ist.

XV. P. Alex. (Bull. 9) (vgl. oben S. 200).
Der rührige Leiter des alexandrinischen Mttse'e grico-romain, der uns

schon wieder mit zwei neuen Heften des Bulletin dt la Societc Archc'ologique
d'Alexandrie erfreut hat, über die in der nächsten Bibliographie zu berichten
sein wird, beginnt hier eine vorläufige Mitteilung einzelner griechischer Papyri
seiner Sammlung, vorbehaltlich einer späteren Zusammenfassung zu einer Ge

samtausgabe.

Unter Nr. 1 bringt er jenen libellus libellatici, auf den die Leser des
Archivs schon im Arch. I 174, 1 ') und III 311 aufmerksam gemacht sind.
Der Text wird hier zum ersten Male von Breccia mitgeteilt (nebst Photo
graphie). Das besondere Interesse, das dieser libellus vor den andern bean

spruch^ ist darin begründet, daß es hier eine Priesterin des Petesuchos ist,
die die Bescheinigung des Opfers verlangt Ich hatte schon 1. c. den Schluß
daraus gezogen, daß die Verfasser dieser libelli nicht notwendig abtrünnige
Christen sein müssen, wie man anfangs annahm, sondern auch gute Heiden
sein konnten, die der Regierung verdächtig waren. Breccia weist jetzt auf die
Vermutung Harnacks hin, daß das Edikt des Maximin von J. 308 (navörjuel
nävxag avSqag . . . 9veiv xxl) z. T. wörtlich auf Decius' Edikt zurückgehen
möge. Damit würde der Tatbestand des Alexandrinus am glattesten erklärt

sein.*)
Zum Text hat Wessely 1. c. bereits die notwendigen kleinen Addenda

zu der sonst sehr sorgfältigen Edition hinzugefügt: 10 enei§r\ verschrieben
für l'xi de, 121. Inl naqovxmv. In 7 hatte schon Breccia mit Recht i[vM]orjQei ver-

1) Hier habe ich nicht, wie Wessely 1. c. sagt, über Bottis Mitteilung refe
riert, sondern auf Grund meiner eigenen Transkriptionen von dem Text Kenntnis
gegeben. Auf Botti konnte ich erst im Archiv III 311 hinweisen, was bei Wes
sely fehlt.

2) Das „schreibfrohe" Ägypten (Wessely) kommt hierbei kaum in Betracht.
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mutet. In den Schriftspuren über der 1. Zeile hat Wessely die Paginazahl er
kannt, deren Einer ein y sei. Ich glaube diese Annahme ist richtig, aber
welche Zahl ging vorher? Es sind noch Reste von 2 Strichen vorhanden.
Zu einer Zahl (etwa ■

£
)

können sie wegen der Richtung der Striche nicht ver

einigt werden. So kommen wir zu einer dreistelligen Zahl. Ich kann das, was
ich auf der Photographie sehe, nicht anders deuten als vly = 433. Die hohe
Zahl ist nicht erstaunlich, da der Text aus der Hauptstadt Arsinoe stammt,
sie ist aber für das oben berührte Gesamtproblem doch von Interesse. 433
solcher Eingaben nebeneinandergestellt (a 8 cm) würden eine Rolle von un

gefähr 3y2 m ergeben, wogegen nichts einzuwenden ist. Die weitgehenden
Schlüsse, die Wessely aus der Paginierung zieht, kann ich nicht akzeptieren.
Im besonderen darf man auf eine engere Beziehung zu den anoyqacpal daraus
nicht schließen. Denn nicht nur diese werden zu Rollen zusammengeklebt und
paginiert, sondern überhaupt alle Akten, die in die Bureaus einregistriert
werden. Vgl. z. B. Fior. 2, wo Vorschläge zu Liturgien genau so behandelt sind.
Vgl. auch die zahlreichen Zitate nach TÖfiot und xoXXrjfiaza , die bei allen mög
lichen Akten vorkommen. Auch mit der besonderen Stellung der Priesterin

(vgl. Wesselys Schlußworte) hat diese Paginierung nichts zu tun. Wenn die

anderen uns erhaltenen libelli dieser Art keine Paginierung haben, so folgt
daraus, daß mindestens immer 2 Exemplare vollzogen wurden: eines behielt

der Libellaticus und das andere wurde in die Akten der Behörde eingeklebt

(so auch Wessely vorher). Zu den anderen libelli vgl. oben S
. 277.

Der unter Nr. 2 edierte Brief von Heroninos ist dadurch von Wert, daß
hier die Kaiser (Valerian und Gallien) genannt sind.

Das 3. Stück nennt Breccia divisionc, di beni. Das ist richtig, und doch
läßt es sich speziell noch als Testament erweisen. Die nächsten Parallelen
für objektive Stilisierung des Testamentes mit SfioXoyti bieten etwa BGU 86
und Teb. II 381. Hiernach ergänze ich in Z. 3 fiexcc ttjv iavxov xeXev-
t]ijv xoig ytyovöoi avx& ex xfjg 0vvov[a-qg avx& yvvaixbg @evanvy%iog*
Vgl. 86, 5. In 4 wird hinter xexeXevxrjxöxa[v etwa avxov xixvtov zu ergänzen
sein; also Kinder und Enkel werden bedacht außer der Frau. Als Frauen
namen vermute ich nach Z. 12 ®evan[vy]%i (ebenso in 5

). Das 'Hqa-

xXrpa in 6 kann nichts anderes sein als der Name des Testators, der auch

in Teb. H 381, 10 ebenso appositionell hinzugefügt wird: xijv vnäqjovaav avxy
Sarjai. — In 7 vielleicht oixonf\Sov. Das r\v iav %axuX\i\tnri in 8 (vgl.
BGU 86, 7) hat mich auf das Testament gebracht. In 11 etwa rij] Se tiqo-
ytyQafipivri xijg Taq>e . a>g&vy[axQi. Diese Ta<p . . . mag eines der verstorbenen

Kinder sein, auf die in 4 hingewiesen ist. Darum ist dort vtStv nicht möglich.
In 12: Ty Sh TtQoyEyQafifiivy avrov] yvvatxl &Evan[yy]%i xrl.
Endlich bietet Breccia unter Nr. 5 einen Zaubertext von 21 Zeilen. Es

ist ein Liebeszauber, durch den eine Kamxmliva die Liebe eines Nü.og zu ge
winnen sucht. Hie und da liegen Emendationen nahe, so Z. 2: qpiAija^E^i

f'fii Kannaliva[y jjv] £T£X£ TlEiuqovg. Z
. 3: Iva (uu noiifit ^S?^ iyoo &H.a>',

4 xal (iriöevbg axovou [trjSev [5)] ftöv[ijg] KanixaUvag ; 21 Schluß wohl ^tfij
ijdr} to[^v Tajfv?]. Der Text sei der Aufmersamkeit unserer Zauberkundigen
empfohlen.



Ulrich Wilcken: Papyrus-Urkunden (XV P. Alex.— XVI P. Augon.) 281

XVI. P. Ausonia II 137 ff. (vgl. oben S. 200).
Vitelli ediert hier 3 Papyri, die er 1907 in Gizeh für die Florentiner

Sammlung erworben hat. Seine erklärenden Bemerkungen sind trotz ihrer
Kürze inhaltreich und instruktiv.
Nr. 1 dürfen wir jetzt den Funden von Köm-Esqäw zuzählen (s

. unten
S. 283). Es ist eine den ngcoroxtofirjtal der Hcbfir]

' '

Aq>godlxr\q vom axgivtägiog

xrjg Sovxixfjg xd&ag ausgestellte Quittung über 45 Keratien, die das Dorf
vnig xov köyov xr\g ßorj&elag xov — Sovxbg gezahlt hat. Ist das eine Gebühr
für die Inanspruchnahme des Sekretariats (ßorftela) des dux? Jedenfalls er
gibt sich hier ein direkter Verkehr zwischen den ngaxoxtafirjTaC und dem
Bureau des dux, und das gewinnt jetzt an Interesse, nachdem wir gelernt
haben, daß dies Dorf nach Aussage der Xsmoxxr)xogeg eximiert war von der
Gewalt des Pagarchen von Antaiupolis und dem dux direkt unterstand (s

. unten

S
. 283 f.). Leider ist ein Datum nicht gegeben. Sollte der '/ojavvijg, der nach

Z. 23 die Zahlung vollzogen hat, derselbe Johannes sein, der bei J. Maspero

L c. Nr. 4 ff. mehrfach als VTtoSfKxrjg der ngmxoKmfirjxat dieses Dorfes genannt
wird, so würde das Florentiner Stück auch der Mitte des VI. Jahrh. angehören.
Nr. 2 ist eine Eingabe der ngäxxogcg Oixtx&v EvT}(icgelag (a

.

146) an die
Kommission ngbg 7tagdkr]jiii>iv xctl xaxuxofiiSijv ßißXUov ■jtsjinofiivmv tlg

'AXt^dvdgstav, die wir schon aus Amh. 69 kennen. Vitelli hat bereits auf diese
und die sonstigen Parallelen hingewiesen. Zum Text notierte Vitelli in dem
mir übersendeten Separatabzug, daß in 7 mit Grenfell öia Xai(gi)itovog')

(statt ig
1
)

ygafi(iar(iag) zu lesen ist. Außerdem liest auch Vitelli jetzt in 1

'

Hgaxkel^i) Jrji und in 10 9 statt £ vor (erovg). — Nach diesem neuen Text
vermute ich, daß auch in Amh. 69, 8 Kaxex(o(gloctfi,sv) ?u lesen ist, statt
Kaxaxo>(fiC^ojiev).

Nr. 3 ist eine inoygaan] eines avoxa&elg1^ ngbg xä yga^eCa) (a
.

208)
betreffs Einregistrierung eines von ihm vollzogenen xgtjfiaxca^og Zu meinem
damals noch mit Fragezeichen gegebenen Vorschlag, in 9 lv cigo^ievta zu
schreiben, vgl. jetzt meine Ausführungen im Arch. IV 462. Der hier zitierte
P. Grenf. II 41 2) hilft aber auch sonst noch weiter. Wenn es in diesem heißt
(l8ff.) lv xöpov avvxoXXrjßC^iov Mal tigonivi (1

. tigofUvm) tvi xal uvaygcupy fttör,
so ist auch im Flor. Z. 9 zu ergänzen: lv tigofiivco xal avayga((pij) — statt
ievaygä(<popai ?)

. In 11 bestätigte Grenfell, wie Vitelli mir notiert, meinen
Vorschlag ovx lxeX(ct(a9rj)? und las davor öia 9 -t)ii(eg&v).
Die große Ähnlichkeit zwischen dem Flor, und P. Grenf. II 41 brachte

mich auf eine Vermutung über die Bedeutung der letzteren Urkunde. Schon
seit längerer Zeit bezweifle ich, daß sie von der Hetärensteuer handelt, wie
Grenfell-Hunt annahmen und auch ich (Ostraka I 587 f.) glaubte. Wie

1
) Wohl der Bevollmächtigte des Grapheionbeamten. Vgl. die avaraais P.

Lond. II S. 118/9.

2
) Den Hinweis auf P. Münch. 32 (nach der von mir gegebenen Inventar

nummer), in dem gleichfalls tlo6fUvov vorkommt, hielt ich damals zurück, da
meine Kopie vor mehreren Jahren und nur vorläufig gemacht war. Eine kürzlich
vorgenommene Revision bestätigte mir ihren Wortlaut: (1) '££ bIqo(iI[v]ov vqu-
<pi[tov xcb(i7]j KaßaW-(?)] (2) Sos xcc (hovg) [&]iov AiXiov a\vx<üvivov xxX. Es folgt
die Registrierung einer ofioXoyia. — Inzwischen hat auch Mitteis am Original
die Erwähnung des liqöiievov des Grapheion und seine Beziehung zu Arch. IV 462
bemerkt.
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freilich eiaoiOfiaxa in 26 zu deuten ist, das ahne ich nicht.1) Soviel aber
glaube ich jetzt wahrscheinlich machen zu können, daß diese Urkunde ein
Pachtangebot auf ein yqaopaiov ist. Leider scheint die Schrift dieses Papy
rus der Entzifferung ganz ungewöhnliche Schwierigkeiten entgegenzusetzen,
ebenso wie die entsetzlich vulgäre Orthographie das Verständnis erschwert.

Nachdem schon früher außer Grenfell-Hunt auch Mahaffy sich um die Lesung
verdient gemacht hat (vgl. Ostraka 1. c), hat jetzt Smyly auf meine Bitte
die Freundlichkeit gehabt, nochmals einige Stellen zu prüfen. Wenn auch

vieles unsicher bleibt, so sind doch wenigstens einige feste Punkte gewonnen.

Durch den Flor, angeregt, vermutete ich, daß das QOfisvov xa> xqcc in Z. 1
vielleicht aßfpqoyavov {== cca%olov(iivtp) xa> xqa[tptiov (= xb ypaqpsiov) sein
könne. Dazu schreibt mir Smyly: the letter before oq is not %; but a\a$(OQO-
fiivov would be jttst possible. Und zu 2 Anfang: .[...] [ .]ot>

Hoxvoncclov Nr)<sov. The first letter might be <p, but very Utile of it is preser-
ved. Possibly: g>[. . ,]a»t roy . [. But q>\ei\wi is too short. Trotz aller Bedenken

glaube ich hiernach, daß meine Vermutung das Eichtige trifft: u\a-f](£>qo^tvov
reo xoatp[ . . .]rot wird doch wohl heißen sollen: &ayo\ov(dvto xb yqayüov. Der
Adressat ist hiernach ein Pächter des ygcuptiov. Vgl. namentlich P. Oxy. I
44, 23 (twv xt xb tvxvxkwv xctl xb yqaqiewv aa%okoviiivcov), wo man jetzt nicht

mehr an eine tax denken kann. Das folgt auch aus P. Teb. II 524: avayiyga-
(nxai) dc(a) Ilxolsfiai'ov xov aSx[o]kovjji£vov xb yqa(<psiov). Hiernach wird man
auch zu rc5 t6 yqu<pttov (BGU 379, 18 u. 20 etc.) ein £taypiov\Uvm hinzuzudenken
haben. Das Pachtangebot des Tesenuphis (Jxplaxafuti — xelici(vy 930901; xxl) stellt
sich danach als ein Angebot aufAfterpacht. Die Stellung eines solchen Afterpäch
ters wird man wohl nicht mit der eines ßvßxa&elg, wie er im Flor, begegnet,
vermengen dürfen. Aber eine Analogie liegt mindestens vor, insofern in beiden
Fällen der eigentliche Inhaber des yqatptiov (der Pächter) sein Geschäft einem
anderen übergeben hat.

Im einzelnen bleibt noch vieles völlig dunkel. Z. 5 Anfang sind nur
Punkte erhalten, die Smyly als yi deutet, die aber, wie mir scheint, auch
wohl xi sein könnten. Sicher ist ihm nur ovxoaxqax. Nach seinen Vorschlägen
kann die Zeile folgendermaßen gelesen werden: yi (wofür ich xi vorziehen

würde) t](5n (oderjA) ovxaxqaxr\m (statt ?;<a auch k>w oder rjv) rjg nqouyav

xcoftijs. Indem ich an Fay. 36 denke, vermute ich, daß der Schreiber ge
schrieben hat: 'Eiuxoqi} | Tt[a]jjj fiov rra xparjjea xxL, und damit gemeint hat:

'EitifOQti ftivxoq*) fiot toü yqcuplov f^
q

nQotifpv xtofMjg = „Wenn mir zuge
schlagen wird das ygacpüov des Dorfes Soknopaiu Nesos, das ich schon vorher
hatte, für das laufende 7

. Jahr, so biete ich" etc. Wenn ich an der Grapheion-
Hypothese trotz aller Orthographie festhalte, so bestimmt mich dazu vor
allem die Tatsache, daß der Bieter Tesenuphis in Z. 16 ff. genau das zu
tun verspricht, was im Flor, der Angestellte des Grapheion wirk
lich tut. Jetzt versteht man auch erst in 17 (P. Grenf.) xaxaypQl£a> — nav-
rog (1

.

ndvxag) Tov[g]8) äi l(iov oixovo[ir}&t]60fi{vovg iQ7HiaxM5p.ovg. Vgl.

1
) Die Lesung sragiaficiza ist nach Smyly certain.

2
) Zu dem Femininum ^jr»^coe»jö,f/(>jis, das ihm vorschwebte, wird er durch
xfj« x<b(iTi« verführt sein.

3
)

To«[e] liest Smyly, der mir außerdem notiert: 7 §§t6(lov. — 26 ääv für
t«Sv. — 27 xa/iiva y

.
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Flor.: xaTi%<ÖQiOa to — avynolkrjOipov roü vn ipov rtl£iio9(vxog — XQW'
(außpov).

XVII. P. Aphrod. Cairo (vgl. oben S. 200).
In dem oberägyptischen Dorf Köm-Esqäw1), das durch die Auffindung

des Menander in aller Mund gekommen ist, sind in den letzten Jahren, abge
sehen von wichtigen Funden aus arabischer Zeit (s

. unten S. 297), auch bedeu

tende Fundevon byzantinischen Papyri gemacht worden.*) Davon sind etwa
250 Papyri durch Lefebvre nach Cairo gekommen3), wo ihre Bearbeitung
Jean Maspero anvertraut worden ist. Wir sind Herrn Maspero für die vor
liegende Studie zu großem Dank verpflichtet, in der er nach einem Über

blick über diese neuen Schätze einige der wichtigsten Urkunden in Trans
skription mit einem eingehenden Kommentar vorgelegt hat. Soweit er diese
Sammlung schon durchgearbeitet hat, stammen die Texte sämtlich aus dem

VI. Jahrh., von Justin I. bis zu Justin IL, zum größten Teil aus der Zeit des
Justinian. Nachdem wir früher fast nur Privaturkunden, Verträge oder Briefe aus
dieser Zeit kennen gelernt haben, ist es mit großer Freude zu begrüßen, daß

hier nun endlich auch einmal wichtige öffentliche Urkunden zu Tage kommen,

die uns in die Verwaltung Ägyptens, sowie in die wirtschaftlichen und sozialen
Zustände jener Zeit tiefe Einblicke gewähren. Wir dürfen hoffen, daß die von
den Papyrusforschern bisher etwas stiefmütterlich behandelte byzantinische Zeit,
die wahrlich auch reich ist an großen Problemen, nunmehr auch bei ihnen

mehr Interesse finden wird, und dies wird wiederum für die arabischen Papyrus
studien, die nach den grundlegenden Arbeiten von Karabacek jetzt durch
Beckers Behandlung der Aphroditopapyri des VIDI. Jahrh. einen so erfreu
lichen Aufschwung genommen haben, von großer Bedeutung sein, denn um die

arabischen Neuerungen zu würdigen, muß man die byzantinischen Einrich

tungen kennen.

Nr. 1 ist eine schön erhaltene Bittschrift (von 91 langen Zeilen!), in der
die ÄfjtToxrijTopfff, d

.

h
.

die kleinen possessores*) , von 'AyQodCxijg xco^irj vom

dux und Augustalis der Thebais Schutz erbitten gegen die Übergriffe des Pa

garchen Menas von Antaiupolis. Mögen in dieser Bittschrift die Farben vielleicht
auch etwas stark aufgetragen sein, so sind doch diese Schilderungen von den

Schandtaten des bösen Pagarchen mit einer solchen Lebendigkeit und einem so
reichen Detail ausgeführt, daß wir nach vielen Eichtungen hin neue Aufschlüsse
bekommen. Für die Verwaltung Ägyptens unter Justinian sind diese Akten
von grundlegender Bedeutung. Am wichtigsten ist wohl, was wir über die
staatsrechtliche Stellung des Dorfes Aphrodite erfahren. Nach Aussage der
Beschwerdeführer war das Dorf von der Gewalt des Pagarchen6) von Antaiu
polis eximiert und war direkt dem Kaiser und dem dux der Thebais unter
stellt. Das wird auf ein Privileg zurückgeführt, das mehrmals in diesen Ur
kunden als das jrpovdfuov roü KviOTtQccxTov ö^jjftarog oder tö rräv avxonqänzmv

1
) Eb ist der etwas südlicher als Antaiupolis auf der linken Nilseite

gelegene Ort ktpQoiirrjg noXig oder später ktpQO&izjjs tubftn oder (in arabischer Zeit)
AcpgoSizm. Nennen wir es kurz auch Aphrodito — aber nicht Aphrodite (Maspero).

2
) Vgl. auch die von Ferrari herausgegebenen Stücke unten S
.

288.

8
) Einzelne Stücke dieser Sammrang stammen aus Panopolis und Antinou-

polis, auch aus Omboi.

4
) Im Gegensatz hierzu sprechen sie II 24 von rmv &q%aLav xT7jTopa>i> ptyakaiv.

6
) Zu den Pagarchen vgl. unten S. 297 Bell.
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a%ii(ia (Nr. 3, 34) bezeichnet wird. Maspero leitet (S. 26) dieses Wort avrö-
KftuKToq von nq&xxtiv (eintreiben) ab und spricht daher von Autopraxie, viel
leicht weil in Nr. 3, 33 ff. gesagt ist, daß diese Dörfler yuxza xb xäv avxoTtgax-
xav ß%rma öl eavxmv xovg öijjioaCovg (poyovg inl xijv Iniyäqiov xä^iv xaxa-
xi&ivmv. Aber hier ist nicht vom Selbsteintreiben, sondern vom Selbstzahlen
die Rede, und dies Selbstzahlen ist eine Konsequenz oder der Hauptinhalt der
ihnen verliehenen „Selbständigkeit". Ich habe dieses Wort atixöitQccxxog in den
Anecdota Oxoniensia III 156 beiMeletius wiedergefunden, wo es den selbständig
Handelnden bezeichnet, und so kann es auch hier nur aufgefaßt werden, und

daher ist von avxonqayla und nicht von avxonQce^la zu sprechen.
— Nachträg

lich fand dies eine volle Bestätigung durch den hübschen Fund, den mein
Schüler Matthias Geizer im Codex Theodosianus machte, über den er oben
S. 188 berichtet hat.
Auch die Theologen werden manches Interessante in diesen Texten finden.

So bieten sie eine schöne Bestätigung für Deissmanns Ausführungen über die
naqovola in „Licht vom Osten" S. 268 ff. Er hat dort die naqovala Christi in
Parallele gestellt zu der naqovGla der Herrscher oder Beamten, die in den
Urkunden uns oft begegnet. Nun zeigt sich, daß diese Dorfbewohner selbst
diese Parallelität empfunden haben. Sie erbitten in H 16 die „jto^ovfft«", den
Besuch des dux, und dabei sagen sie in ihrem Proömium I 2 : r\v (seil. i^ovaiav
des dux, also den dux selbst) IxSlypptv nqb TtokXov, olov oi ll-"Adov KaqaSo-

xovvTEg xrjv xöxe (jtore?) xov Xv ozevüov &v TtctQovaiavl —Auch auf die Erwähnung
des Apa Schenute in HI 20 sei hier hingewiesen. Menas hat gewisse Gelder bei
Apa Schenute deponiert: aTtoxe&eiytag xa xavxrjg iqrn/unxa eig xa "Ana Sevov-

\&C\ov. An das „Weiße Kloster", das noch heute Der Anba Schenüda heißt,
kann hier kaum gedacht werden, da es weit südlich liegt und zum Panopolites

gehört. Gab es etwa in Aphrodito ein Kloster des Apa Schenute? Gehören
vielleicht die in ni 2 genannten äexfijrp]«*! dahin ? Zu diesen Nonnen im Dorf
vgl. etwa, was Leipoldt, Schenute von Atripe S. 97 über das „Dorf" beim
Weißen Kloster sagt. — Vgl. auch die Bibelzitate oben S. 189 bei Geizer.
Wie wichtig diese Akten andrerseits auch für die Juristen sind, versteht

sich schon nach den obigen Andeutungen und wird sich unten noch weiter er

geben. Hier sei nur im allgemeinen hervorgehoben, wie außerordentlich nahe
sich diese Papyri in der Sprache, namentlich im Gebrauch juristischer Wendungen
mit den griechischen Quellen aus Justinians Zeit, vor allem den Novellen und
den Edikten berühren. Auch Maspero hat schon auf die 8. Novelle hingewiesen

(S. 15). Auf Schritt und Tritt stößt man in diesen Rechtsbüchern auf Paral
lelen. Eine gründliche Verarbeitung beider Quellen mit einander wird nach
beiden Seiten von hohem Nutzen sein.

Zum Text bemerke ich: I 20 1.: aixmv Ixdixtag itya&rjg vfiebv xv%üv öi-
<sno(xa) (nicht 5tan6{xov) oder $tano{xwvj).

— H 15 schreib 'Aq>ovg. — DZ 17
Schluß 1.: nuvigiiiiov y£vcc(i(£vt)v) vn avxo[y] (nicht ai>To[i/|) fjn&v xdfirjv.
— HI 21 verbinde repoxoreijg. — in 22 ist aQ%iXr)axdg zu lesen statt
ayiilrjaxag , wie Maspero mir bestätigt. Ich bin durch die freundlichen Aus

künfte, die Herr Maspero mir auf meine Bitte gab, sehr gefördert worden,
wofür ich ihm auch hier bestens danke. — Merkwürdig sind die Schlußworte
der Bittschrift (HI 24/5), in denen die sämtlichen Titel des dux im Plural
vorkommen. Ich glaube, daß diese Worte eine Akklamation darstellen, die
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gewissermaßen die Dorfbewohner dem dux darbringen, oder doch, daß sie durch
die Akklamationen beeinflußt sind. Ich verweise auf den für die Akklamationen
so werfvollen P. Oxy. 41, wo zum Schluß auch der anwesende avvöixog an

gerufen wird: ayvol niaxol avvSixoi, ayvol itioxoi (Tr>M,'i[yo0o]tl) *r^- leb
möchte hiernach schreiben: 'Afl navivSo^oi r . . . . t( ) 6xQuxr\k{dxai)^ V7z(sq)-
<pveßxa(xoi) feorrot, navtv<pt]fi(oi) naxgixioi, Suxßr^uäxaxoi Sovxtg, xa&agax(axoi)
avyovoxdk(ioi), xvqio[i\ atl xfjg lnagx[ßlag]. Man beachte, daß das dieselben
Titel sind, in derselben Reihenfolge wie im Präskript, nur xvgioi ist hinzu
gefügt.

Nr. 2 ist ein Unikum in der Papyrusliteratur, insofern es in Konstan
tinopel geschrieben ist (a

.
551); aber auch der Inhalt des Vertrages ist nicht

minder singulär. Vier Männer aus Aphrodito sind in Konstantinopel erschienen
und haben hier vom Kaiser Justinian eine für sie günstige Entscheidung (ri-
Uvßig) erhalten. Hierauf schließen sie den vorliegenden Vertrag mit zwei
hohen Beamten, vor allem mit Palladius, dem comes sacri consistorii, der
sich verpflichtet de prendre en main leur affaire e

t de Iis proteger, moymnant
qu'on leur öftre une pariie des sommes etc. Soweit hat der Herausgeber den
Fall ganz richtig aufgefaßt. Aber ich glaube, die Rolle, die Palladius zu
spielen übernimmt, noch genauer präzisieren zu können: er verpflichtet sich
in dem Vertrage, ihr ixßißasxtjg xov ngdyjiaxog — execulor negotii
zu sein. Was zunächst den Streitfall betrifft, so handelt es sich offenbar um
einen Prozeß, der zwischen zwei Parteien in Aphrodito schwebt, denn in 23 ff.
wird zu schreiben sein: &itav inogiodfuda xiksvaiv x\axa\ töv (=t<bv) dvxiSixmv

flfi&v töv (= x&i') ixtgl 'Hgdxkswv Wa'iäxog xal komeav dnb xf/g rjfuxigag xoöfirjg
Ire fiijv xal xa&' oiov (1

.

oiov) dryxoxt ngoadmov anoöeixw(iivov axokov&wg

fj
) 9t£a vpä>v (= r)pä>v) [xek]evaei (d
.

h. der uns gehörigen kaiserlichen Ent
scheidung). Sie bedürfen nun aber, wie sie fortfahren, nach dem Gesetze ....
eines ixßiß[a]axo[y] [xov ng]dypaxog, d

.

h. eines executor negotii. Vgl. zu
diesem etwa Justinians Nov. 96 (negl xmv ixßißaax&v) vom J. 539 und Nov.
112 (a

.

541). So haben sie den Palladius darum gebeten
— und nun kommen

die entscheidenden Worte 31 ff. — ßffre awrjv (seil, t^v vfiexegav ka^ingoxrixa)
Ovv &e& nagaysivofiivvv (statt nugaxeivojjisvrjv) xrj &rj[ßalmv imgal] kaßüv
xxk.s) Also Palladius soll in die Thebais kommen und hier, wie weiter aus
geführt wird, jenen kaiserlichen Befehl den dortigen Gerichten insinuieren

(IpxpuvUsaa&ai) und ihren Prozeß zum Ende führen: ixßiß[aa]fibv #v[ff{h«(?)
rw] •fiptxtoa) ngdyfiaxt, lag ov ntgaxi nagaöo[&^ßsxai rj

\

Sixv.s) Im be-
sondern ist es Aufgabe des Exekutors, die Beklagten vor Gericht zu stellen,
was diese ihm durch Bürgen sichern müssen (cautio iudicio sisti). Auch dies

wird in unserm Text ausgemacht: xal 7t\agi]'ai nuqd xb dixaaxrjqiov [ndvza]
xu Ivxexayfiiva ngoaumu xfj avxfj xekivaci vitb iyyva[g\ doepaktig xzk. Vgl. auch
Z. 70: ixßißdaai ndvxag zovg v^uzigovg [av]xiS£xovg xxk. Und so soll er (41)
lxßißda\a\t.i') a%gu nigaxog öixng. Im folgenden werden dann die Sportein

1
) Sollte da nicht auch avvSixoi stehen? Wiederholungen sind ja gerade

typisch für die Akklamationen.

S
) Nach Maspero ist die Lücke zu groß für \ßatäi, daher der obige Vorschlag

oder @70atöi ^cza]kaßelv o. ä.

3
) Zwischen äo und SUrj sind nach Maspero keine Schriftspuren erhalten.

i) Meinen Vorschlag ixßißda[ai] bestätigt Maspero mit dem Bemerken, daß
er noch Züge vom Jota wiedergefunden habe.
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(aitoQiov[l<ov] 44) für den Exekutor festgesetzt: \ soll die Partei bekommen,
J der Exekutor. Vgl. z. B. Justin. Nov. 112 c. 2. Palladius übernimmt diese
Verpflichtungen in seiner av&otiokoyla, fügt aber Z. 86 ff. außerdem noch hinzu,
im besondern auch" das Privileg der Autopragia ihres Dorfes (s

.

oben) vertreten

zu wollen, wofür er noch besondere Solidi sich ausmacht. Daß es sich um eine
wichtige Angelegenheit handelt — die Autopragia spielt wieder eine Rolle l) — ,

hat Maspero schon mit Recht daraus gefolgert, daß der Kaiser selbst jene Ent

scheidung gegeben hat (S. 30, 1
). Aber auch so ist es noch auffallend, daß

ein hoher Beamter wie Palladius die Stelle des Ixßißaax^g übernimmt. Sollte
etwa der 'Enlyovog, der in 16 neben ihm genannt wird, um nachher (soweit
der Text erhalten ist) nicht wieder vorzukommen, etwa sein Stellvertreter sein,
der in Wirklichkeit die Verpflichtungen des Palladius ausführt? Doch nach
dem Wortlaut ist das kaum glaublich. Mögen die Juristen prüfen, ob meine
obige Deutung zutrifft. Jedenfalls verdient dieser Text mit seinen detaillierten
Angaben über die Prozeßführung zu Justinians Zeiten ihre volle Aufmerk
samkeit — Von besonderem Interesse ist andererseits, daß der Text die Selb
ständigkeit der ägyptischen Indiktion gegenüber der Cpolitanischen, die schon
aus den Papyri erkannt war, ausdrücklich bezeugt durch die Worte (29/30):
inl 'Iowlov firjvbg xfjg itQtlmg xiG0ctQ[cgxaiöexaxrig] inivs^aetog, xax' AVywt-
xlovg 6s mvxixaiS[exaxr]g]: in Ägypten hatte die neue Indiktion damals schon
im Juni begonnen, während die Cpolitanische auf den 1

.

September fixiert

war. Im Präskript wird natürlich nur nach der letzteren gerechnet.
Zum Text von Nr. 2 bemerke ich außerdem noch folgendes: Z. 1 vor

BaadeCag ist ein Kreuz zu ergänzen. — 13 erg. xfjg &tjßaix^g oder Brjßatmv
(vgl. z. B. 107), nicht &ijßatöog [in\ao%cl[ag]. — 22 die Ergänzung dt' [i/*ov}
würde zum Schluß führen, daß dieser Senuthos den Kontrakt aufgesetzt hätte.
Also lieber: äi[a xov] Ztvov&ov. Der Artikel weist auf Z

.

11 zurück. —
28 TtaQ«y.\lr^a\tig ist von Maspero vortrefflich ergänzt. Vgl. Oxy. I 125, 6. —
28 Schluß erg. xy [yiiexiga]. — 32 Schluß vielleicht x[b <pvlax&cv\ nccft'
r)(i&v, vgl. unten zu Z. 89. — 46 oxeilo(iivov Pap. nach Maspero. Muß doch
wohl verschrieben sein für öia]<sxe}.}.ope vov. — 59 Schluß fehlt noch da»
Substantiv zu 4

), etwa: twe; oxs elg nioag ^ xov xa#' i}[ftä]s ngäy(iaxo[s
dt'xrj]. — 69 erg. vpiv statt (tot. Vgl. 23. — 73 xat nqoGsni xovxoig nobg
cacpiaxioav xxX. Da wird itobg irrtümlich schon vorweg geschrieben sein, und
der Schreiber hat, wie so häufig, es nicht getilgt, also: xal ^ltobgy inl xovxoig
xxl. — 74 Inanvvue&a aXIl'jkoig. 'Eya (iiv Sfiti/ v'(t[ ]. Das darf nicht
auseinander gerissen werden. Der Schwur, den sie bereits geleistet haben,
war gegenseitig, also: incafivvue&cc akkrjloig iyco (ihv ipiv, vftfffg öi iftoi]
xov deiov xat atßaOfilov Zoxov xx\.

— 75 xrjv öe steht für tijv xe. — Daß

8 7 ff. so schlecht erhalten sind, ist sehr zu bedauern. Maspero hatte die

Freundlichkeit, mir eine Abzeichnung von 87— 89 zu schicken. Mit vereinten
Kräften ist etwa folgendes herausgekommen:

87 £t[o]t[(tws] tXetv ^ " 5 £ *•'(?) ift['v] ^9%oniv[oi\g (Svv ®e*? ^v • ■■KtS
88 . . . @T)ßatdi xb 9eio[y] vnofiv[r)Ox]ix[bv] x[b itQoa]yoQevdi[y] (tot
89 x[ort] q>vkcti&iv (?) . . (?) nao' i(iü>v

1
) Ob der zhoaxopos, der hier an der Spitze der legatio steht, derselbe ist,
der in Nr. 1 Iii ff. erwähnt wird, ist mir fraglich.
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Die Lesungen avv {tedi und yvlay&kv (?
) sind von Maspero. Leider bleibt der

Schluß von 87 noch unklar. Auch sonst ist noch manches unsicher. 90 ist völlig
zerstört. Wenn ich die Worte in 91 zf\g SiaazQotpfjg xal £i}p/ag xfjg anr)%9eiG't)g

(<kvayßU<$i/\g ?) Toifff] itgdyfiaaiv zvy%üvovaiv iv zfjSe zy itctveväalfiovi n[6k]e i richtig
dahin verstehe, daß hier von den Störungen und dem Schaden die Rede ist, den
die Cpolitanischen Geschäfte erleiden, so wäre dies eine Stütze für die obige Auf
fassung, daß Palladius nach Ägypten gehen soll, denn das könnten die Geschäfts

störungen sein, die eben durch seine Abwesenheit entstehen. Ebenso würde
es sich auf seine Tätigkeit vor dem Dux beziehen, wenn in 96 woir/ffoffijtfva)]
(bezüglich auf ftot in 95) zu ergänzen wäre, statt jronj(Jo;[ft]^[v<av]. Ich hatte
daran gedacht, in 97 Anfang [A.öy]oi>£ zu ergänzen. Aber, wie Maspero
schreibt, ist vom ersten Buchstaben ein Halbkreis erhalten. Das führt etwa
auf xazaq>aveg (%cna<pavtig'f) jrotJ7<Jo![fi]£[va> zovg] j o[px]ov?. Aber das bleibt
alles noch ganz unsicher. — 111 bestätigt Maspero meinen Vorschlag zaxzo-
pta&uv. — 116 1. xaza^zsy&sldrj.
Nr. 3 ist, wie Maspero richtig gedeutet hat, ein Reskript des Justinian

an den dux der Thebais. Daß das Schreiben vom Kaiser stammt, steht meines
Erachtens außer Zweifel, schon wegen Z. 13: &tiag rjii&v — avlkaßäg
(ebenso 19). Wie die Differenzen der 3 in Kairo vorhandenen Texte dieses
Reskripts zu deuten sind, bedarf noch der weiteren Aufklärung. Wiederum
handelt es sich um Streitigkeiten in Aphrodite Im ersten Teil behandelt das
Reskript die Klagen einer einzelnen Persönlichkeit, im zweiten Teil die Auto-
pragie des Dorfes. Die Analogie mit der in Nr. 2 erwähnten xilevaig liegt auf
der Hand. Trotzdem wird dies Reskript nicht jene xilevaig sein (vgl. auch

Maspero S
.

33), da das Reskript deutlich von einem Petenten spricht. Es
wird jünger sein, da in 14 schon auf ein früheres Schreiben des Kaisers hin
gewiesen wird, das vielleicht jene xekevoig sein könnte. Wir lernen aber aus
dieser Stelle, daß eine solche xilcvßig, wie sie in Nr. 2 dem Kläger gegeben
wird, eben ein Reskript des Kaisers an den dux ist. Das ist ganz das Ver
fahren der älteren Zeiten: es wird den Interessenten überlassen, die Entschei

dung der höheren Instanz, an die untere selbst zu befördern. Neu ist nur, daß
sie jetzt des exßißaazr)g bedürfen (H 27), um das Schriftstück vorzulegen.
Zum Text bemerke ich: Z. 6 1. ov zag (statt oxag) zvypvGug ctSixlag, von

Maspero bestätigt. — 22 ist uzoviav (Lesung sicher, Maspero) doch wohl Ver-
schreibung für azoniav (vgl. 37). — 31. Über des Verhältnis dieses 'Iovlut-
vog zu dem im unpublizierten P. Lond. 1547 (bei Bell, J. Hell. Stud. 28 S

.

102)
erwähnten dürfen wir wohl genauere Auskunft von Bell erwarten. — 39 ver
binde: nttGTjg azonlag litixiiva. ®tGni£o(uv xzX. — 47 der Gegensatz von
fiuaiv xal iyxXi^aßLv , d

.

h
. von causac pecuniariae und criminelles begegnet

ebenso z. B. auch in Justin. Nov. 8 pr.
Zum Schluß ediert Maspero mehrere Steuerquittungen (etwa derselben

Zeit), in denen der ^vöwi/jjg inaqyElag &rjßal6og über Zahlungen quittiert, die

ot «7iö jcwfMjg 'Aq>QOÖlzj]g zov 'Avzaionollzov für den Canon etc. durch den vno-
öixzrjg gezahlt haben. Dieser Provinzialbanquier ist uns schon durch P. Lips-
61—63 (IV. S.) bekannt (vgl. Mitteis zu 62). Der Kommentar Masperos leidet
daran, daß er Hohlweins Theorie, ot catb xä>(n\g seien die Beamten, akzeptiert
und daher, wenn ich ihn recht verstehe, nach Nr. 8 die nQ<ozox(opi\xuL in ihnen
sieht. Daß damit vielmehr die Dorfbevölkerung bezeichnet ist, glaube ich im

Arch. HI 529, 551 belegt zu haben. Das Formular ist: Jeömxaaiv ot anb xä



288 III. Referate

fing — Siä 'Ifoavvov vnoSixxov — xal tlg vfi&v aaqxxUiav — mnolrjfutt xovxo
rb Ivxäyiov. Die mit vp&v angeredeten Personen können weder die Dorf
bewohner noch der vjtoSixxng sein.1) Ich glaube, daß mit den vji&v die itQa>-
xoxafitjxal gemeint sind, die die Steuern ihrer Dörfler abzuliefern hatten. Sie
schickten, so denke ich mir den Hergang, durch den susceptor (vjroäixrijs) die
«ingezogenen Steuern nach Antinou an den Provinzialbanquier. Dieser sandte
ihnen die Quittungen der vorliegenden Art durch den susceptor zurück. In
byzantinischen Briefen dieser Zeit ist es ganz gewöhnlich, daß das Präskript
fehlt, freilich steht dann auf der Rückseite die Adresse. Leider sind die Rück
seiten, wie Maspero mir schreibt, sehr stark beschädigt. Als diejenigen, die für
die Steuerzahlung der Dorfbewohner verantwortlicb waren, erscheinen die

itQaxoxatinxal auch in Nr. 3 der von Ferrari edierten Papyri vom J. 514

(8
. die

'
folgende Nummer). Der inodixxng 'Iadvvqg ist vielleicht auch in

P
.

Ausonia Nr. 1 genannt (vgl. S
.

281).
Ich schließe mit lebhaftem Dank für die reiche Belehrung, die wir dieser

kleinen, aber inhaltreichen Publikation verdanken. Es ist mit Freude zu be
grüßen, daß Maspero jetzt einen Catalogue des Papyrus d'^poque byzan-
tine du Musee du Caire vorbereitet.

XYIII. P. Real. Ist. Yeneto (vgl. oben S
.

200).

Die drei byzantinischen Papyri, die Ferrari hier mit Unterstützung
von Vitelli sorgfältig und mit sachkundigem Kommentar ediert, gehören zu
■der Florentiner Sammlung. Sie stammen sämtlich aus der 'AcpQoStxng xafin
tov 'AvxaionoMxov vo/xov (vgl. oben S

.

283). Die ersten beiden sind Pacht

verträge von 536 und 552. In dem zweiten bleiben noch einige Stellen dunkel.
So möchte man in Z. 20 statt des unverständlichen itQog xa qQUt etwa an
itobg enooctv o. ä. denken. Auch 23 bedarf noch der Aufklärung.
Große Schwierigkeiten bietet noch der dritte Text, der ohne Zweifel der

interessanteste ist (a
.

514). Ein früherer Protokomet (David) eiklärt dem
jetzigen Protokometen (Apollos) Z. 8 ff.: 'Ojioloycb Sia xavzng ftov XTjg lyyqäyov
aocpakelccg XQecoaxciv xal oq>ll\tiv xrjg &avfiaai.(6xvxog) vnhq a.vaöox(rjg) xal xa-

&ao&g &vxupwvr\Otmg mkq in(ov) xov ftavfiaOicoxaxov'ASQiavov' xov GzQaxuö(xov)
Hai anaixrjxov 30 Artaben, die er an den Hafen transportieren will. Ferrari
sagt hierzu (S. 1190), daß diese Schuld durch eine reale (Z. 21/22) und eine

personale Garantie gesichert werde. Quesf ultima garanzia sembra precisa-
mente una intercessione cumulativa sussidiaria che il magnificentissimo Adriano
presto nella forma teenica di un constitutum debiti alieni (10— 11). II consti
tutum presupponc naturalmente un contratto intervenuto fra Adriano e Apollos.
Ich meine, daß die Worte vtxiq uvadoxfäg) xal x. &

.

viteo ^t(ov) tov &. 'Aöptavov

nicht bedeuten können, daß Hadrianus Bürgschaft für David (vneQ ifiov) über
nommen hat. Einmal paßt die Präposition vnto (avaöox^g) nicht zu dieser
Auffassung, denn damit kann doch nur die Begründung für die Schuld ge
geben sein; ferner aber kann nach zahlreichen Parallelen vntQ ^fi(oü) xov &.A.
hier nur verstanden werden als: „für mich den Hadrianus". Dann wäre die
Schuld stipuliert zugunsten einer Bürgschaft für den Hadrianus, und man

1
) Maspero bezieht vfimv auf den bnoSixxr\s. In 9 und 10 steht aqv. War
damals nur 1 irptoroxojfifjrrjc ?
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müßte annehmen, daß Hadrianus den Vertrag aufgesetzt und dabei, was nicht
ohne Beispiel wäre, aus Versehen von sich in erster Person gesprochen hätte.
Mir ist aber noch eine andere Vermutung gekommen. Das Getreide

soll an den oQfwg xov nkmzov noxctfiov geliefert werden. Wahrscheinlich han
delt es sich also um Getreide, das nach Alexandrien geschafft werden soll.
Hiernach könnte man in Z. 11 vitiq ifi^ßolijg) statt tineQ l(i(ov) auflösen
wollen. Das wäre dann derjenige Teil des canon Constantinopolitanus, den der
Soldat und «jtamjTijg Hadrianus einzutreiben beauftragt ist. Auch wer an
{fi(pv) festhält, wird, meine ich, an diese Verhältnisse zu denken haben.
Schwierigkeiten macht nur noch die Frage, wie nun die Bürgschaft aufzu
fassen ist. Es ist mir im Augenblick nicht möglich, über das Verhältnis des
Protokometen zu den imum\xal genauere Untersuchungen anzustellen. Nur
zur Anregung schlage ich folgende Deutung vor, die verbessern möge, wer es
tiefer untersucht: Der Soldat Hadrianus ist von der Regierung verpflichtet
worden, als anaixrjTrig das canon-Getreide des Dorfes Aphrodito einzufordern
und abzuliefern. Er wälzt die Verantwortung ab, indem er sich von dem
Dorfvorsteher (Apollos) die Sicherheit geben läßt, daß das Dorf den aus
geschriebenen canon liefert, und zwar am Hafen. Dies kann geschehen sein in
Form einer Bürgschaft, die Apollos für Hadrianus übernahm (avoSo%r) xal &vu-

gxavTjaig).1) Apollos wiederum, der nun persönlich für den canon haftete, wälzte
die Verantwortung und Gefahr von sich ab, indem er von den Steuerzahlern
seines Dorfes sich Schuldscheine in der Höhe des von jedem zu liefernden An
teiles am canon ausstellen ließ. Ein solcher Schuldschein liegt uns vor. Darin
erklärt einer der Steuerzahler, David, daß er dem Dorfvorsteher persönlich die

(von ihm zu zahlende Steuersumme) 30 Artaben schulde zugunsten der Bürg
schaft, die der Dorfvorsteher für den canon des Hadrianus übernommen hat.
Hieraus erklärt sich dann auch, weshalb keine Zinsen berechnet werden. — Hier
erscheint nur ein jt^wroxwfitj-njj. In der Regel scheinen mehrere, nach Maspero
in diesem Dorfe nicht mehr als drei, nebeneinander gewesen zu sein. War im
Jahre 514 nur einer oder hatten die drei die Verantwortung unter sich ge
teilt? — Vom Pagarchen ist hier nichts zu spüren. Vgl. die Cairener Texte

(s
. oben S
.

283 f.).

XIX. P. Thead. Inv. 16 (vgl. oben S
.

200).

Der Cairener Papyrus aus Theadelphia, von dem Jouguet früher nur
eine Probe ediert hatte (vgl. Arch. IV 185 und Viereck, Arch. IV 159), ist
jetzt nach Jouguets Lesung von Otto Seeck in dem zitierten Aufsatz voll
ständig publiziert und eingehend kommentiert worden. Die fünf kleinen
Kolumnen sind sämtlich Quittungen, die dem (jetzt auch aus P. Straßb. 42)
bekannten Sakaon, meistens als Komarch, ausgestellt sind. Bei der Kürze der
Texte bleibt mir noch manches rätselhaft. Ob die wf*rj m>Q(pvgag wirklich auf
ein Staatsgewand des Komarchen zu beziehen ist, ist mir sehr zweifelhaft.
Ob das 'Equelov Mifiyeag in Kol. 2 auf einen Hermestempel des faijümischen
Dorfes Memphis oder des berühmten Memphis zu beziehen ist, ist schwer
auszumachen. Im ersteren Falle würde man aber leichter verstehen, daß ein
arsinoitischer Buleut &rj(t£Ar)i% dieses Tempels ist. Dabei denke ich etwa an

1
) Vgl. die Häufung ^pfcadrefv x«) 6<peiXsiv.
Archiv f PapyrUBforschung V. 1/2. 19
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die Stellung, die der ßovlevz^g in BGU 362 gegenüber dem Jupiter-Capitoli-
nus-Tempel einnimmt, der eig {nifiikeiav träv nqoar\KÖvxa)v rm &cä %xX. von der

ßovXri erwählt ist und daher auch i7t]i(ulriTrjg heißt (vgl. p. III 21 und fr. III).1)

XX. P. Berl. tachygr. (vgl. oben S. 200).
W. Schubart macht die überraschende Mitteilung, daß von den Berliner

Texten, die er im 54. Jahrg. des Archivs f. Stenographie S. 254 als zusammen
hängende tachygraghische Texte aufgezählt hat, nur zwei, P. 6755 und P. 9769,

echt sind, während die andern sich ihm nach erneuter Prüfung als unecht er
wiesen haben. Die beiden echten werden hier in Photographie mitgeteilt und

besprochen. Auf P. 9769 steht außer der Tachygraphie ein in gewöhnlichen
Buchstaben (Unciale ca. III. J.

) geschriebener Text, noch recht dunklen In
halts, den Schubart hier ediert.

XXI. P. Klein. Form. (vgl. oben S. 200).
Das vorliegende 8. Heft von Wesselys „Studien" bildet Fortsetzung und

Schluß des 3
.

Heftes, über das ich im Arch. in 310/1 berichtet habe. Zu
sammen stellen sie einen stattlichen Band von 307 autographierten Seiten

dar, in dem 1346 Urkunden „kleineren Formats", wie der Herausgeber sie

nennt, vereinigt sind. Von diesen sind die 1012 Texte der Rainersammlung
wohl sämtlich, oder doch zum größten Teil, hier zum erstenmal ediert — und
darin liegt der Hauptwert der Publikation — , während die anderen mit
wenigen Ausnahmen schon aus P. Oxy., BGU, Wien. Denk. 37 etc. bekannt
waren. Der Herausgeber, der die sämtlichen Texte selbst autographiert hat

und auch bei den kleinsten Stückchen die „Faltungsprodukte" nach Zenti

metern gemessen hat, hat damit eine langwierige Arbeit vollendet.

Besonders erfreulich ist, daß ausführliche Indices beigegeben sind, denn
ohne sie wäre die Wirkung der mühseligen Arbeit überhaupt so gut wie aus
geschlossen. Diese Indices sind vorwiegend für den Paläographen geschrieben.
Namentlich die verschiedenen Abkürzungen sind mit großer Ausführlichkeit
behandelt. Oft ist darin des Guten fast zu viel getan, so wenn auf S

. 227

die sämtlichen Belegstellen für das bekannte $ = xot oder für Je = tinig etc.
aufgezählt werden. Andererseits hätte man gern mal ein Wort über die
Genesis mancher Zeichen gehört. So ist ein eigener Abschnitt für ftuptag ge
macht (S

.

229), aus dem man aber nicht erfährt, was die merkwürdige

1
) Die Einwendungen, die Otto (Priester und Tempel II 314) gegen diese

meine Auffassung von dem Verfasser der Tempelrechnungen (vgl. Arch. IH 643) er
hoben bat, sind nicht stichhaltig. Er nimmt als selbstverständlich an, daß der
Titel &QxttectTtveccg in den Subskriptionen sich auf die igiisgcaeivt] des Jupiter -

Capitolinus bezieht. Dazu liegt aber gar keine Nötigung vor. Ich sagte schon

1
. c, daß wir nicht wissen, an welchen Kult dabei zu denken ist. Jedenfalls

müßte, wenn Otto recht hätte, Stg^vog 6 xal

'

IaiäaQog in dem Präskript p. IH
sich als tvaQxos &gxifQevg, oder, falls er dies Kopfstück nach der Erledigung des
Amts verfaßt hätte, als &QxlsQaTev6ag bezeichnen müssen, wie er auch seine

sonstigen Titel (%oO(ir\xtvaug und ßovlsvtrjg) aufzählt. Da er dies nicht tut,
ist er eben nicht &Q%i£<>svg gewesen. Die Subskription des [Aig^Uog . . .

6 xal £]igrjvog in fr. III gehört selbstververständlich einem anderen Epimeleten
(vgl. schon Hermes 20, 446).
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Sigle X'*" paläographisch besagt. Wessely schreibt einmal dazu: „l(ies)
xi^ficcToj fivQiääeg11, ein andermal wird es den Worten der Urkunde selbst
gemäß mit agyvg[ov fivQucöeg geglichen. Aber das sind doch nur sach
liche Umschreibungen, die uns über die paläographische Bedeutung der
Zeichen völlig im Unklaren lassen. Gerade hier hätte gesagt werden müssen,
daß damit, wie ja bekannt ist (vgl. z. B. BGU 940, 20 f.), Denare gemeint
sind, daß also der erste Teil X = denarius ist. Was das merkwürdige ist,
habe "ich noch nirgends erklärt gefunden. Sollte auch dies lateinisch sein
und m(yriades) bedeuten? Der einfache Bogen n wäre dann eine Verkürzung
des Doppelbogens.

Bezüglich des [i£tqov S. 229 habe ich nach wie vor Bedenken. Wessely
hatte früher in Wien. Denk. 37, [182] ff. das Zeichen Jf immer mit (i(tqov
erklärt. Nachdem ich in Ostraka I 763 gezeigt habe, daß dies vielmehr eine
Abbreviatur von %({arrjs) ist, hat auch Wessely jetzt beim Neudruck derselben
Texte (Nr. 898 ff.) stillschweigend '^(tax-qg) eingesetzt. Aber in 978 hält er an

(lirQa fest, wiewohl es sich auch hier um Ol handelt. Unklar bleibt mir noch
837. Daß das Zeichen hier fif'rpa bedeute, daß es überhaupt ein Spezialmaß fiixQov
mit fest normiertem Umfang gab, müßte erst durch weitere Texte belegt
werden. — Auf einen grammatischen Index folgt der wichtige Wortindex,
dann die Eigennamen und ein geographischer Index. Die Konkordanz mit den
früheren Publikationen und den Museumsnummern ist vorher gegeben.
Unbefriedigend ist das Sachregister (S. 306/7), das nur eine mangelhafte

Vorstellung von dem reichen Inhalt gibt. Mir und wohl manchem anderen
wäre überhaupt eine Edition des Materials in sachlicher Ordnung nützlicher
erschienen. Eine Trennung der öffentlichen und der privaten Urkunden, eine

Zusammenstellung z. B. der Steuerquittungen und andrerseits der privaten

Rechtsgeschäfte etc. würde die historische Verarbeitung sehr erleichtert haben,
während das nun alles bunt durcheinander gewürfelt ist. Der formale Ge

sichtspunkt, den Wessely in den Vordergrund gestellt hat, würde genügend
zur Geltung gekommen sein, wenn man dann in einem Register die sämtlichen
Texte nach ihren Typen geordnet aufgezählt hätte. Wenn man aber eine

Edition in der Ordnung dieser rein formalen Typen der Urkunden, wie der
Herausgeber, bevorzugt, dann müssen in einem vollständigen Register die
sämtlichen Urkunden in sachlicher Ordnung aufgezählt werden. Daß dieses

Register fehlt, erschwert die wissenschaftliche Verwertung der fleißigen Arbeit
außerordentlich.
Dazu kommt noch ein anderes. Will man nach typologischen Gesichts

punkten eine solche Sammlung ordnen, dann müssen erstens die Typen klar
und scharf voneinander geschieden sein, und zweitens müssen die einzelnen

Urkunden dem richtigen Typus zugewiesen werden. Nach beiden Richtungen
ist hier vielfach gefehlt.
Erstens sind manche Typen aufgestellt, die gar nicht verdienen, eigene

Typen zu sein. Was nützt z. B. ein Typus: ,,-|- iya> oder Nomen proprium
(evv &tä> Nomen proprium) S. 239ff."! Wie kann man alle Urkunden,
die mit einem Nomen proprium im Nominativ beginnen, gleichviel was
sonst in ihnen steht, für einen einheitlichen Typus erklären? Betrachten
wir die praktische Durchführung. 239 beginnt allerdings mit tym Etpjjviy, aber
typologisch viel wichtiger ist, daß es ein Vertrag in der bekannten chirogra-
pharischen Form ist: Präskript (6 öüva xä> detvi, vielleicht stand am Schluß

19«
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auch noch ^(alguv), wiewohl es ja nicht nötig ist), 'Opoloyfo (Knia&Sxs&ai
Tixl. Bei Wessely ist hier wie in zahllosen anderen Fällen das Präskript nicht
einmal im Druck kenntlich gemacht, da er nöXslmg) ufioXoyä) druckt, ohne
Punkt, ohne großen Anfangsbuchstaben. Wiewohl eine ganze Reihe solcher
chirographarischer Eontrakte hier vorliegen, kommt der Begriff „Chirographon"
in seinem „Inhalt" überhaupt nicht vor. Er hat eben von dem sachlichen In
halt der Texte meist abgesehen und ordnet sie nach z. T. unwesentlichen Äußer
lichkeiten wie dem Nomen proprium im Anfang. Dabei ist er nicht konse

quent. Ebenso gut wie 239 müßte z. B. auch 118 hier stehen, denn es beginnt

-(- OX(aovtog) BaöHuog. Diese Urkunde (auch ein Chirographon — bei Wessely
gleichfalls ohne Kenntlichmachung des Präskriptes Z. 3!) ist aber einem

anderen Typus zugewiesen, in den es gar nicht einmal hineingehört: „-}- f'tfjfov
xal l7t\i]Qmdrjv iya> — naga — Motivierung — Betrag, lyoäfpi] mit Datierung
— Unterschrift Nr. 1—118". Darauf werden die verschiedensten „Varianten"
aufgeführt, die z. T. sehr verschiedenen Typen zuzuweisen wären, aber
keine paßt auf 118. Offenbar nur, weil hier die Worte 'Eäs^dfiriv xal lnXr\-
Qcö&yv gebraucht sind, ist der Text unter Ignorierung der wirklich wichtigen
typologischen Eigenschaften dieser Gruppe zugewiesen worden. — Lesen wir
weiter: 241 beginnt: -j- Xolmt ta ta ivd(ixxl(ovog) "Eyei1) Evodia kzX. Mit
Staunen lesen wir diesen Text als Beispiel des Typus ,,-|- Nomen proprium".
Ich würde es etwa mit Nr. 238 zusammengestellt haben (ijjei FlaUXog). Dieses
lyst IlavXog ist aber bei Wessely unbegreiflicher Weise als „Variante" des
Typus ,,-|- ijrw lyw zm düvi roffovro" aufgeführt! Also nicht einmal die grund
legende Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Stilisie
rung ist hier beobachtet worden: lj;et soll „Variante" von t'jjoo sein, wie auch
öiöwxe und öcäaxag für Varianten erklärt werden ! Was nützt uns eine Typo
logie, die nur mit Vokabeln operiert? — Weiter lesen wir in 247: -j- OX(äoviog)
MctQOvg — [yfiiv zocg ctnb %(oqCov] KieQ(u)x(ov) [H«]jf(f) (müßte wieder "Elayt

heißen) [i(itv öovvat xzX. Das ist also eine jener sehr interessanten Steuer
verkündigungen, die wir durch Beckers Arbeiten kennen gelernt haben.8) So
steht eine amtliche Verkündigung (ebenso 260) mitten zwischen privaten

Quittungen und Verträgen — nur weil im Anfang ein Nomen proprium im
Nominativ steht. Die Edition enthält aber noch eine ganze Reihe von solchen
Verkündigungen, die man merkwürdigerweise wieder einem anderen Typus
zugewiesen findet: vgl. 1083, 1180, 1183, 1184, 1195, 1199, 1200. Dem Wort
verzeichnis unter iXa%t S. 266 kann man das freilich nicht entnehmen, denn

das erweist sich wie öfters als ungenau, indem es 1184 und 1200 ebenso

wenig wie 247 erwähnt. So ist diese wichtige Urkundenreihe ganz ausein

ander gerissen, denn diese späteren Nummern sind auffallenderweise dem Typus

zugewiesen: ,,-|- (6 deiva) zä dtivi (ngog zov äsiva) — roaovzo naoda-/pv zw
Siivi usw. 888fF.", in den sie gar nicht gehören. — Lesen wir weiter, so
stoßen wir in 253 auf eine Lieferungsanweisung (IlaQtt<Sxes)i die dem letzt
zitierten Typus hätte zugewiesen werden müssen. In 257 folgt dann eine
Quittung, die mit 'EnXrjoaxsev beginnt, also dem nächsten Typus (von 261 an)
zuzuweisen war. Und auf ähnliche Unordnungen stieß ich auch in den späteren

1) Hier wäre das kleine e nach meiner Auffassung richtig gewesen, denn
das Datum ist mit fj;« zu verbinden. Dies Versehen wird in zahlreichen Publi
kationen gemacht.

2) Vgl. P. Heid. EI, 5 f. Ebenda 8. 108 ff. (aus Straßburg).
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Teilen der Arbeit. So fangen z. B. 655, 694, 698, 707, 708 mit naqia%iv
an, gehörten also zum Typus naqia%s 776—881, sind aber, wie es scheint, des
wegen hierher gestellt, weil öiaygayri darin vorkommt. Es fehlt eben an ein
heitlichen Teilungsprinzipien. Am deutlichsten aber zeigt sich vielleicht das
Versagen von Wesselys Methode darin, daß er sich genötigt sieht, die „Ur
kunden mit Phrasen aus vollen Kontrakten größeren Formats", als einheitliche
Gruppe zu konstituieren. Man lese diese Texte nach.

Doch ich breche ab. Die vorgelegten Proben genügen zu zeigen, daß mit

solchen Typen unserer Diplomatik, deren Begründung und Ausbau auch ich
für eine wichtige Aufgabe halte, nicht genützt wird. Wir brauchen vor allem
Teilungsprinzipien, die sich nicht kreuzen. Die historische Forschung hat
nur Vorteil von einer Diplomatik, die für die einzelnen sachlich
geschiedenen Urkundengruppen die Entwicklung der wesentlichen
typologischen Formen in zeitlicher Folge aufdeckt.
Über dieser methodologischen Meinungsverschiedenheit möchte ich aber

nicht versäumen, dem Herausgeber für die mancherlei interessanten histori
schen und sprachlichen Aufschlüsse, die er uns namentlich durch die Edition
der 1012 Rainertexte beschert hat, unsern aufrichtigen Dank zu sagen. Wenn

er auch die im Archiv 1. c. von mir vorgeschlagenen Verbesserungen zu Heft 3
in den Indices, so weit ich sehe, nicht berücksichtigt hat, möchte ich doch einige
weitere Beobachtungen hier mitteilen, da die Leser des Archivs doch ein An
recht darauf haben. Mehr Freude macht es freilich, wenn man weiß, daß der

Editor solche Vorschläge am Original nachprüft.

In 42, 6 hatte ich 1. c. vorgeschlagen zu schreiben: Tqißowü (statt xqi-
ßovva) ßor)9(ov) XoyiGxvQ^Cov) Dies wird jetzt glänzend bestätigt durch 1036
und 1037, wo es heißt: Tgißovv&g avv &(t)ä> ßorjd(bg) XoyiGxtjQlov. Unver

ständlich ist, daß trotzdem im Wortverzeichnis S. 282 die Worte aus 42 mit

xQißovvce zitiert werden neben caib xoißovvav , während das Eigennamenver
zeichnis Tgißovv&g aus 1036 bringt (NB. 1037 vergißt). Dabei ist 42 vom
Editor ins VI. Jahrh. gesetzt, während 1036 und 1037 ins V—VI. Auch über
die Frage, welcher der beiden Ansätze der genauere ist, erfahren wir unter
diesen Umständen nichts.

In 66 muß das Präskript vor "Ha^afiev enden. Es scheint die Formel
Ilaqa xov deivog — ngbg xbv öeiva vorzuliegen. Dann ist in "Oq^iov Qfioiveg
xa «pög das xa unverständlich. Durch richtige Beobachtung des Typus wird
man zu der Vermutung geführt, daß xa zu dem vorhergehenden Ortsnamen

gehört: Bpoiveaza. Ob statt dessen etwa ®fioivtaka zu lesen ist, wobei
der zweite Teil NiaXa eine bekannte Ortsbezeichnung wäre, kann nur am Ori
ginal (P. Rain.) entschieden werden, ©ftot begegnet in diesem herakleopoli-
tischen Gau in verschiedenen Compositis. Vgl. P. Hibeh, S. 392.
Die wichtigen Verbesserungen, die inzwischen von 118 in dem Neudruck

P. Lips 90 gegeben sind, sind in den Indices gleichfalls ignoriert.
In 268 liest Wessely: tö älxaio(v) xov tvayo(yg) xxX . . . Ev%aQiGxta (1

.

-ag) yvvuix(bg) ,AnoXXSno(g) xixx(ovog) Seöax' g (1
.

xal) inkr^quas xxX. Auch

hier ist das Präskript nicht erkannt worden. Ich schreibe Tb 6lxaio(y) — Ev-
laQiaxia (wie der Pap. bietet) yvvaixfl) A. xexx(ovog). Dann kann die Quittung
aber nicht mit didwxe beginnen, sondern nur mit AlSmxs{g') xal lnXi][i><ü-
Gag. Die Form USaxtg auch in 293, 295 (s
.

unten) und 1280. Daß Wessely
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hier und in zahlreichen anderen Fällen die Konstruktion verkannt hat, ist
wohl damit in Verbindung zu bringen, daß nach seiner Ansicht in den Quit

tungen der byzantinischen Zeit die Briefform nicht mehr begegnet. (Wien.
Denk. 37, [224]). Hiergegen habe ich schon in den Ostraka I 104 f. Einspruch
erhoben. Das Fehlen von %<x£quvx) spricht nach don Proben aus älterer Zeit

auf S. 103 natürlich nicht gegen die Auffassung, daß hier Briefform vorliegt:
'O Suva zm deivi. JiSaxag xzl. So bietet die neue Publikation noch zahlreiche
neue Beispiele außer dem einen, das ich schon Ostraka I 105 jener Publikation
Wien. Denk. 37, [232] entnommen hatte.8) Dieses Leugnen des briefartigen
Formulares hat der neuen Publikation sehr geschadet.
Auch in 295 wird wie in 293 die Quittung mit 4iöcoxt(g) beginnen.

Davor hat das Präskript gestanden, liier vielleicht in der jüngeren Form: nagce
zov Süvog zä> öeivi.
In 296 ist didwxtv ol ßa[tpcig nicht als öeö(ox(aatv) (Wess.) zu erklären,

sondern als Stimmt. Lautlich also derselbe Vorgang wie oben.
In 309, 1 ist die Auflösung yeagy(6g) wieder durch den Typus ausge

schlossen. Man kann nur an yewQy(ov) resp. ysoiQy(S>) denken, je nach dem, was
vorher fehlt. Ist am Anfang üusoCov zu lesen?
In 318 (= Grenf. II 97) habe ich vor Jahren am Original gesehen, daß

jiEtu citöqov in 4 nicht richtig gelesen ist. Da eine lange Linie darüber ge
zogen ist, wird dort der Name des zonog gemeint sein. Ich habe ihn nicht
sicher lesen können, etwa Ms . . vsqov. — Zwischen dem Kreuz und Bixzm-
glvr) stehen noch einige Buchstaben. — 9 Schluß fehlt bei Wess. das Kreuz.
Davor sah ich si66z(og).
324 ist eine Quittung über Lohn ((iiG&ög). Unverständlich wäre es, wenn

die Zeugen wirklich unterschrieben hätten: iiaQzvqä zrjds rf
j

(uod\d><S€i), denn

eine Quittung ist keine (ile^aaig. Ich schlage vor, jiia9(ano%0 aufzulösen.
— In 3 scheint mir Wesselys Ergänzung (ids^ä^s&a vnsQ filgovg zoü ))^s[ziQOv
fiio&ov) co0Tf] äo&fjvai xzl. nicht dem Kanzleistil zu entsprechen. Von löt£u-
jit&ct kann man nicht mazs do&fjvai abhängig machen. Nun steht in 356, 2:

flfgov — t6 aizixbv SrjiiöoiO)' zb 6q>eiX6ju(vov) äo&i^vai xzl. Hiernach schlage
ich auch an unserer Stelle vor: (uadov oqp£tiofti(voti)] dodrjvai, womit alles
in Ordnung ist.
Nach 328 haben 2 Leute ans Tebtynis von einem &av(ia<Sidizarog 'Hllag

aus dem benachbarten Oeaysvlg insg TQOtplii^wv) t% [ ]pag nölscog nicht
weniger als 313 Artaben Weizen erhalten. Das wäre für private Verhältnisse
eine ungewöhnlich große Summe. Mich erinnert das Toog>t(i$ an das durch

das XIII. Edikt Justinians bekannte TQÖgjtjiov, das für die Verpflegung von
Alexandrien zu liefern war8), so wie die Ijißolrj für Konstantinopel bestimmt
war. Dieses Alexandrinische TQÖtpt-nov glaube ich nun zum ersten Mal in den
Papyri mit diesem Ausdruck in 1208 wiederzufinden, wo Getreidelieferungen
löya zQo(g>Cnov) jroAf(wg) parallel stehen Lieferungen loya &vvwvix(S>v).

1
) Gelegentlich kommt aber auch gatpsiv in diesen Quittungen noch in ara

bischer Zeit vor, vgl. 319.

2
) Merkwürdiger Weise ist dieser Papyrus, zu dem ich wesentliche Neuerungen

1
.

c. vorgeschlagen hatte, jetzt nicht mit abgedruckt worden.

8
) Eingeführt durch Diokletian a. 302. Vgl. Mommsen, RG V 671.
Rostowzew, Pauly-Wins. s.v. frumentum (Schluß des Artikels). Im Cod. Theod.
XIV 26, 2 wird rpoqptpov wiedergegeben mit alimoniis Alexandrinae civitatis.
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Vgl. auch 1344. Wir brauchen hier nur unter nökig Alexandrien zu verstehen.
Hiernach liegt es sehr nahe, auch in 328 an dasselbe rqöqiniov zu denken.
In seiner früheren Edition (Wien. D.) hatte Wessely zf^g [ijjufrsJ^Kj nökemg er
gänzt. Jetzt hat er es unergänzt gelassen. Wenn nach obigem Alexandrien
gemeint ist, so weiß ich nichts Besseres vorzuschlagen als: vitsq zQO(piti(ov)

Im Anschluß an die Diokletianische Ära in 328 möchte ich hier meine
Bemerkungen im Arch. IV 243 dahin richtig stellen, daß Letronnes Annahme
sich nur auf den Gebrauch der Ära bei den Christen bezogen hat. Die heid
nischen Beispiele der älteren Zeit hat er ja eingehend behandelt. Im übrigen
vgl. hierzu außer Fr. Rühl, Chronologie d. Mittelalters und der Neuzeit 1897
S. 185 jetzt die überraschenden Mitteilungen von Ed. Schwartz (Nachr.
Gesell. Wiss. Gött. 1904, 338 flF.), wonach diese Ära gar schon im IV. Jahrh.
im christlichen Gebrauch gewesen ist.

In 354 muß hinter vibg noch der Name des Vaters fehlen, und am Schluß
ein Verbum wie Xgeaazm.

In 370, 1 hat am Anfang ein Name im Dativ gestanden. Der Schluß ist
zu ergänzen: /tiSo)x\txg. Weshalb dieser Text unter die „Urkunden mit

Phrasen aus vollen Kontrakten größeren Formats" und nicht zu 271 gestellt

ist, ist nicht ersichtlich.

Auf 384 seien die Juristen aufmerksam gemacht, für die auch sonst
manche Texte von Interesse sind, nur sind sie mühsam herauszusuchen. Ein
Bruder erklärt sich dem andern gegenüber bereit, inovojidae ifiavzbv [lid rag
ini]x(o(}vovg (im ist nötig wegen ovg vgl. Z. 4) <$>ftöu> a.ito%ccg xzi.
Mir sind diese Formeln auf Papyrus noch nicht begegnet. In 5 kann der
Text noch nicht richtig sein. „Wenn ich das aber nicht zum festgesetzten
Termine tue", sagt er weiter, cöff«] ifis laßiv i[x z]{co}v cpcaoov (= cpoocov)
xzk. Gerade das Gegenteil erwartet man: „dann darf ich nichts empfangen
von den Pachtgeldern" etc. Also etwa: ööt' tft]£ (= ftrj) kaßiv. Der
nächste Satz scheint zu bezeugen, daß sie eventuellen Schaden gemeinsam

tragen wollen. Mögen die Juristen diese eigenartige Form einer xoivuvla ge
nauer prüfen.

402 scheint mir ein Kompromiß zu sein, durch das zwei streitende Par
teien sich dahin einigen, vor einen Schiedsrichter zu gehen. Vgl. etwa Lond.
Dl S. 253 (vgl. Arch. IV 559) und BGU 315. Rechts muß sehr viel mehr fehlen
als Wessely anzunehmen scheint, denn 'Ex [icv rov ivbg fiioovg erfordert, daß
noch in Z. 1 gestanden hat ix Se rov czigov fiigovg nebst Namen etc. Zu
nächst wird der Streitpunkt kurz dargelegt: '^jxopißokita ixcv^&tj. Noch in

derselben Zeile wird gestanden haben k'äo^ev rjfiiv o. ä., den und den zu
wählen zum Schiedsrichter, der in 3 als axQoazijv xfjg vno&eaeag charakterisiert

zu sein scheint: er soll den Fall anhören. Noch deutlicher heißt es dann in
4 : &ta&ai inl zbv aixbv peaaxov (den Vermittler). Das folgende ist dann nach
den Parallelen etwa zu ergänzen: Ei äi xig i£ ^[cöv ftrj steg^et zrj xotott
avrov o. ä lvi%eo&ai zb itctQaßaivov] fiigog naqaaiüv zw ifi^ievovzi
\litQ£i Xoyut nooazifiov xx\.
In 743 , 2 ist 6(ia) Koftr/rov Siax6(yov) zu schreiben, nicht Xofiij rov,

denn vor dem Titel ist der Artikel nicht zu erwarten, und dieser Name ist
bekannt.

-
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Interessant sind mehrere Quittungen (von 836 an), die Zünften aus
gestellt werden, die in der Regel durch ihren tmaiÜTijg gezahlt haben. Es
wäre ein Leichtes gewesen, diese Texte zusammenzustellen, aber Wessely hat nach

einer rein äußerlichen Ähnlichkeit mitten dazwischen gestellt auch Quittungen,
in denen ot aitö .... die Quittungsempfänger sind, also die Dorfbewohner.
An Zünften begegnen hier: ot aiärjoCovQyot) (836), ot äkeeig (838), ot QccTtrfai)
(839), r) ioy tc&O) q?ovaxctQ(laiv) (840). Wessely deutet dies, wie auch im

folgenden als ot Igyfcnai). Ich glaube, daß man rj iayfaala) = „die Zunft"
lesen muß, denn töv q/ovexctQ^icov) bezeichnet Personen, nicht Sachen.
'0 qpovaxaQiog ist der, der mit pusca oder posca, einer Limonade aus Essig,
Wasser und Eiern, handelt. Nach Du Cange bezeichnet er auch die Weinhändler.
Zwar gibt es auch t6 qpovaxäoiov für den Laden dieses Händlers, aber ot
iqydzai würde dazu nicht passen. Nachträglich finde ich ö(ia) z(&v) cpovOxaoCav
in einer Liste von verschiedenen Zünften wie xaomovSbv, ix&vonakß>v xzk. in
P. Lond. III S. 277. In 841 1. ebenso IIaQio%e(v) r] iQy(aota), das Gewerbe
ist leider nicht erhalten. In 842 1. IIa(>la%t(y) rj iqyiixatu) twv %aq(. . .).

Die Lesung des Gewerbes scheint nicht sicher zu sein. 850 ot ciörjQOi<xk-

x(ovQyol), 852 v (—ot) yvctcpig. 878 1
.

ilaoe'o'xf (v) rj io(yaff/a) r&v naxro(. . .).

In 888, 2 ziehe ich jetzt die Auflösung a>ikoxak(civ) vor, in der Be
deutung „herstellen, in Stand setzen". Vgl. yikoxaktla bei Becker, Z. f.

Assyr. XX 86.
Mit 889 f. beginnt die interessante Serie von Anweisungen des Petterios an

Kyrikos, die Wessely früher in Wien. Denk. 37 [181] ff. — damals irrtüm
lich als Quittungen — ediert und eingehender besprochen hat. In diesen
Petteriosakten findet sich mehrmals die Wendung xara xikcvatv xov fcocpvkax-
tov Kvqov. Vgl. 899, 931, 943, 945, vgl. auch 936. Wessely schreibt hier
ohne jede Konsequenz bald Kvqov bald xvqov, und nicht einmal im Index
findet sich dieselbe Auffassung wie im Text. Es kann gar kein Zweifel sein,
daß an allen Stellen dieselbe Schreibung hergestellt werden muß, und zwar

halte ich Kvqov für die richtige.
Zu xaQaßtov (kleines Schiff) in 900 vgl. xuQaßog in den Aphroditopapyri

bei Becker, Z. f. Assyriol. XX 84. Vgl. auch oben S
.

190 Z. 10.

In 901, 902, 903 und 920 hat Wessely keine Auflösung für xulaq>/ ge
funden, wiewohl das Wort xakacpärqg bei Du Cange steht. Über die Geschichte
dieses Wortes, das wir auch im deutschen „kalfatern" haben, vgl. Becker,

Z
.
f. Assyr. XX 87. Wie dort im Aphroditopapyrus handelt es sich auch hier

um das Verpichen von Schiffen. Vgl. z. B. 901: roig xalaq>(a)r(aig) xäfivov-
r(off) nkoto(y).

In 963 ist wieder der Typus nicht erkannt. Es ist zu schreiben: 'AßQaü-
fiiog in(ax(onog) nafiovv itQeoßvr£Q(w) lxxk(r]G lag). 'EktovQytov xrk.

In 965, 3 1. Big to (xerQa)7tvk(ov).
Bemerkenswert ist in 980 ßaviäioQ(i), das nach dem Zusammenhange

= balneator ist.
Sehr schade ist, daß 1003 nicht vollständig ist. So bleiben wir nach wie

vor im Dunkeln über die „Nilindikton" : i]väl Nsllov z^g a iv8(ixTlovog).
Aus 1010 ergibt sich mit Sicherheit, wie auch Wessely im Index hervor

hebt, daß Sioix&v = SutStyppsvog. Das ist wertvoll.
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In 1028, 2 liest Wessely: nuQttGiov Tlutpiaxo6^ avvi/yo^. Wiewohl ich
nicht weiß, was mit dem IIa zu machen ist— oder darf man IIS als Eigennamen
nehmen? — , ist mir zweifellos, daß q)taxoOvvr]y6Q[(p zu schreiben ist, wo

mit bekanntlich der advoeahis fisci bezeichnet wird.

1082 läßt sich etwas genauer datieren, da hier 'Aßdeka'fit; ovfißovkog er
wähnt wird. Das ist der Abdelaziz, der von 685— 705 Statthalter (avfißovXog)
Ägyptens war1). Da der Text in der 1. Indiktion geschrieben ist, so stammt
er entweder aus dem Jahre 687/8 oder 702/3.
Zu 1087, 3 löym <pdox(aMag) vgl. oben S. 296.

Ich habe schon im Arch. IV 255 aus Leontios v. Neapolis (Leben d. h.
Johannes ed. Geizer 1893 S. 37, 19) ein Weinmaß 'Aaxcckä vio v nachgewiesen,
das dem 'PoSwv, KvCdiov, Koloq>u>viov etc. (Ostraka I 764 ff.) parallel steht.
Nun haben wir es wirklich auch auf Papyrus: a.axal6vrj<x (1204), in einer
Rechnung (yvSiOig) des VI. S.

XXII. P. Aphrodito Lond. (vgl. oben S. 200J.
Dieser Aufsatz von H.J.B eil, in dem er einen vorläufigen Überblick gibt

über die reichen Schätze an griechischen Aphrodito-Papyri (K6m-E§qäw), die
1903 in das British Museum gelangt sind, erweckt die schönsten Hoffnungen auf
Erweiterung unserer Kenntnisse von dem Ägypten der Khalifen im VIII. Jahrh.
n. Chr. Mit Freude hören wir, daß die Gesamtpublikation dieser Texte, die
Mr. Bell anvertraut ist, bereits in Arbeit ist. Aus dem reichen Inhalt dieses
Aufsatzes sei hier nur hingewiesen auf die wichtigen Ausführungen über
die Pagarchie, die nichts mit dem pagus der ältern Zeit (IV. J.

) zu tun hat,
sondern nach Bell dem vojtög entspricht, wie es auch früher schon von Kara-
bacek und Wessely angenommen wurde. Durch die Cairener Aphrodito-Papyri
haben wir freilich inzwischen hinzugelernt, daß es innerhalb des vofio? Dörfer
gab, die nicht dem Pagarchen unterstellt waren (s

. oben S. 283f.). Dem entspricht

es, daß die Pagarchen nicht als Pagarchen des voftög, sondern der Stadt be
zeichnet werden. Zu der Pagarchenliste S

.

101/2 bemerke ich, daß P. Lond. I

S
. 222/3 Z. 3 offenbar zu ergänzen ist8): nayä\qx«> ravzr\g zftg 'AQßivoizmv

no\Xtto\g ol K7to] xwftTjg Xafi/[v(o]v xzh, so daß auch hier der Pagarch als
der einer Stadt bezeichnet ist.3) Zu Lond. I S. 212 vgl. GGA 1894, 746.
Zu den weiteren interessanten Mitteilungen über die tpvydSeg usw. vgl. jetzt
außer dem oben zitierten Aufsatz von C. H. Becker auch seinen gedanken
reichen Vortrag in der Klio IX.4) Außer zahlreichen Zitaten aus den un-
publizierten Papyri, um deren Willen Beils Arbeit hier zu erwähnen ist, sei
im besondern auf seine glänzende Neuedition von P. Lond. I S. 230/31 hin
gewiesen (S

.

111 f.), durch die der Text erst verständlich wird. In Z. 5 taucht
gar der Khalif selbst, der '-/4fü[(>] aAfi[o]vfm'v auf. Im Hinblick auf die schwe-

1
) Vgl. St. Lane-Poole, A. Hist. of Egypt. in the Middle Ages 1901 S
. 46.

2
) Die bisher unerklärten Zeilen 1/2 bieten offenbar das Datum nach Hera-

cliuB und seinem Sohne. Vgl. z B. BGU 319, wo ebenso wie hier #*o(TT«<p[oös
in ergänzen ist.

3
) Darum möchte ich auch in dem S
.

106 zitierten Text &i vi(rmv) (seil.
xSXttog) ergänzen, nicht 0ivi(rov).

4
) „Grundlinien d
. wirtschaftlichen Entwicklung Ägyptens in den ersten Jahr

hunderten des Tslam",
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bende Streitfrage, ob auch das Latein in der arabischen Kanzlei angewendet
sei (s

. oben S
. 143 ff.), ist nicht ohne Interesse, daß es zum Schluß hier heißt:

zw Ttaqovxi aiyikktat tjrotjffafttö-a qu ß
ixoig] (xal) 'Ekktjvwoig yQUfifiaaiv.

Nur Arabisch und Griechisch steht auf dem Siegel. In Z. 9 ist mit Wessely
zu erganzen: r^v awq&[rj rj(iS>v ßoükkav].

Nachträge.

Da Rostowzew, wie ich oben erwähnte, mit einer größeren wirtschafts
geschichtlichen Arbeit für das Archiv beschäftigt ist — es handelt sich um
eine weitere Ausarbeitung seines Vortrages über den Colonat, der ohne Zweifel

zu den Höhepunkten des letztjährigen Internationalen Historikertages zu Berlin
gehörte — , so habe ich ihm mehrere Stellen des obigen Referates, die sich
mit seinem Thema berühren, in Korrektur vorgelegt Er hat mir sehr wert
volle Bemerkungen dazu zurückgeschickt. Einzelnes davon ließ sich noch oben

in die Korrektur einfügen (vgl. S
.

274), anderes folgt hier. Ich schließe auch
eine Beobachtung von mir an, die sich oben nicht mehr einfügen ließ.

Zu S
.

215. Zu meiner Deutung von P. Eleph. 19 bemerkt Rostowzew:
„Vollständig richtig. Eine Reihe von Beweisen führe ich in meinem Aufsatze
an'- und verweist auf Oxy. II 279, 2 ff.: Bo]vk6fji(evog) nkewv ntQinotffiai toig
dr)[^oa]ioig im.Stxo(itxi xrk.

Zu S
.

226. Zur Nauklerosfrage schreibt er: „Ihre Deutung von P. Lille
22 und 23 finde ich richtig. Von großer Wichtigkeit für die Lösung der Frage
sind P. Teb. 15, 99: ngogiexcczaGi Sc xal xovg rjyoQaxözag ix zov ßu(aikixov)
.... rji itkoicc; danach und nach P. Petr. HI 107 (vgl. P. Hibeh 39, 4 xov-
xv)[io\v ßataihxbv)) scheint der König einer der größten, vielleicht der größte
Schiffsbesitzer gewesen zu sein. Monopolisiert ist es aber nicht, auch Privat
leute können Schiffsbesitzer sein (außer P. Lille 21, 7 siehe auch P. Hibeh 98).
Natürlich betreibt der König (resp. die Königin) die Schifferei nicht selbst.
Sie verkaufen oder vermieten (j

e nach der Dauer der Pacht — unbegrenzt
oder auf einige Jahre) die Schiffe an Privatunternehmer — piad-cozaL Diese
können vom ßaoiktxöv resp. den betreffenden Beamten den Korntransport in

Pacht nehmen, also vccvxkrjQoi werden, wie sie auch selbst Kapitäne und Piloten
ihrer Schiffe werden können, brauchen es aber nicht notwendig zu sein. Nav-
xkrjqog ist der Kontrahent des Staates in bezug auf die Staatstransporte,
fijffOwjjj ist der Mieter des königlichen Schiffes für allerlei Zwecke, d. h.

ohne daß man ihn an eine gewisse Operation gebunden hätte. Dies haben die

Herausgeber verkannt, wenn sie vom vavxkrjQog als einem atjenl de l'armateur
reden. Der vavxkrjQog hat mit dem (lusd-az^g als solchem gar nichts zu tun,
es sind zwei ganz verschiedene Geschäfte: die Pacht eines Schiffes für unbe

stimmte Zwecke schafft einen ftiffihoTijg, die Übernahme eines Staatstrans

portes einen vavxkrjQog. An meinen Ausführungen im Archiv HI 211 habe ich
demnach nichts zu ändern." Zu den königlichen Schiffen vgl. auch meine Aus
führungen zu Theb. Bankakten Nr. 12 (Abh. Berl. Akad. 1886).
Zu S
.

236. Zu dem Priestertitel in P. Teb. H 313 itQtig'Hklov xal Mvevi-
dog &ii£d>a>v dcwv peyloxav bemerke ich noch, daß hier der Gott und sein hei

liges Tier zusammengestellt sind. Sowohl nach den ägyptischen Quellen (vgl.
Ad. Erman, Äg. Religion S
.

26) wie nach den klassischen Autoren (vgl.
Aelian h

. anim. 11, 11; Atnmian. Marc. 22, 14, 7
) war der Mnevisstier das
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heilige Tier des Helios-R5, so wie der Apis das des Ptah. Wenn gleich
wohl hier Helios und Mnevis — wie ich annahm, mit Vermischung der Prä
dikate — wie gleichartige Größen nebeneinander genannt werden, so wird
man dann nicht eine Inkorrektheit dieses Textes zu sehen haben, sondern das
Stadium der historischen Entwicklung, bei dem die religiösen Vorstellungen
im III. .Tahrh. n. Chr. hier angelangt waren.
Zu S. 249. Zu den Gießener Papyri Kornemanns schreibt mir Rostowzew

folgendes :

„Die Hauptfrage ist, wie soll man sich das Hadrianische Edikt vor
stellen. Zuerst muß der Vergleich mit Ed. Ti. Jul. Alex. (Kornemann S. 406)
wegfallen. Sie haben es bewiesen, daß dort es sich um Sammlung, nicht um

Aufschreibung oder Veranlagung von Naturalsteuern handelt. Die Vorstellung
vom Hadrianischen Edikt hängt aber von der Bestimmung der Bedeutung des
xax' a£tav ab. Dieser Begriff ist keineswegs neu; wir haben ihn in P. Tebt.
auf Schritt und Tritt. Dort liegt aber die Sache so: £| «äji'aj werden die Län
dereien verpachtet oder mit Gewalt ohne Pachtkontrakte aufgebürdet, welche
die normale Taxe von 4U/18 nicht mehr tragen können. Es ist der erste Schritt
auf dem Wege zur Erklärung des Landes als nicht ertragsfähig (fitöloyov).
'£| «|i'ag werden die Ländereien nur auf höheren Befehl verpachtet oder ver
geben: die Frage, ob ein Grundstück in dieser Weise verpachtet werden soll,
geht immer bis zum Dioeketen. Die Pacht- ist meistens unbefristet. Der Zins
wechselt, aber hält sich meistens an 1 Artabe mit Brüchen.

Haben wir in unseren Urkunden nicht genau dasselbe? Das normale
ixcpöqiov für die Ländereien, um die es sich handelt, beträgt 4 mit Brüchen
oder seltener 5 mit Brüchen Artaben.1) .Kar' cd-lav sollen sie für l1/^ ab
gegeben werden. Es sollen daher die avvnctQxxa (wohl technisch, kaum noxa-
ftoqpöptjTOj2), eher nur auf Papier vorhandene Rechnungsfehler der Beamten)
gestrichen oder als inöXoyov erklärt werden.

Danach stelle ich mir auch den Erlaß Hadrians keineswegs als einen
Erlaß vor, welcher befohlen hat, das ganze Land nunmehr nur xtcx ui,lav zu
verpachten. Dies wäre Unsinn. Denn sollte das ganze Land nicht mehr fähig
gewesen sein, die normalen ixcpogia zu tragen? Meiner Ansicht nach war der
Erlaß Hadrians, welcher mehrere evcgysalat zusammenfaßte, eine ngoßxdyfiaxa-
Sammlung in der Art von P. Tebt. 5 oder ein Edikt wie das des Ti. Jul.
Alexander. Der Unterschied mit dem letzteren wäre hauptsächlich der, daß
das letztere zugunsten der Alexandriner gegeben wurde, das Hadrianische wie
das des Euergetes hauptsächlich die Bevölkerung der fäQa ins Auge faßte.
Unter den Paragraphen des Hadrianischen Ediktes befand sich einer, worin
als Antwort auf die allgemeinen Klagen wegen der echt bureaukratischen Un-
beweglichkeit der Taxen den Beamten befohlen wurde, in den Fällen, wo es
Not tat, die Ländereien nunmehr xaz a^lav zu verpachten. Auf diesen Para
graphen berufen sich auch die Kleinbauern.

Ihre Ansprüche machen sie in der Form eines Angebotes geltend. Dies

1) [Nach P. Lips. und P. Brem., die R. noch nicht kannte, und nach den
obigen Verbesserungen begegnen auch 3 und 2 nebst Brüchen. U. W.].

2) [Ich hatte bei der &vmtagxxog vi) an die xotaftoqpopqrog vi) gedacht. Vgl.
oben S. 266. Mir scheint auch jetzt dafür zu sprechen 4, 6 : i£ ot (wvov eä>lsx[ai\
(iSpovpTjs) (SySoov), was nachher Z. 17 zu den MnaQxxa gezählt wird. U. W.J.
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Angebot lautet natürlich zuerst auf die nächste Saatkampagne, so wie die An
gebote in Socnopaei Nesos (z.B. BGU 640. 831; CPR. 32. 239; P. Lond.
II 192/3 u. a.). Nun bestimmen die Socnopäer die Frist als ein Jahr, unsere
Pächter nicht. Dies erkläre ich daraus, daß das Socnopäische Land alyiaXbg.
also unsicheres Land ist, Land, welches nicht jedes Jahr besät werden kann.
Unser Land wird zwar ärmliches, aber doch regelmäßig bewässertes Land
gewesen sein, welches auch jetzt wie früher auf unbestimmte Zeit verpachtet
wurde, d. h. bis zur nächsten diujiCa&cooig, wie wir sie auch öfters in unserem
Urkundenvorrate treffen. Unsere Pachtkontrakte auf Staatsland lauten auch
— den Socnopäischen aiyiakbg ausgenommen — selten auf eine bestimmte
Frist (aus den von Ihnen zitiei-ten geben P. Oxy. III 500; Tebt. 325; Oxy.
II 279 keine Frist an; BGU 1091 spricht von einem speziellen Falle —
anqaia rov idlov Xöyov, und nur P. Tebt. 374 von einer fünfjährigen Frist),
dagegen begegnen wir öfters Neuverpachtungen genereller Art — ötafii-
a&a<setg. Die Sache, glaube ich, ist in der Weise zu erklären, daß eine
tacita reconductio das übliche System war, und nur im Falle einer Änderung
der Bedingungen eine neue äutplo&moig dann schon genereller Art eintrat.
Eine solche ä ia^ia%aßig hat wohl auch der Erlaß Hadrians anbefohlen, und
eine Folge derselben sind unsere Angebote. Ob diese diufdo&exfig für ganz
Ägypten anbefohlen wurde oder nur für einige Gegenden, wird eine Durch
musterung unserer vorhandenen Urkunden und eine Prüfung der neuen sicher
ergeben."
Zu S.254/5. Zu meiner Deutung von P. Straßb. 5 bemerkt Rostowzew:

„Ich habe Wort für Wort dieselben Ausführungen, wie Sie sie hier machen,
in meine Scheden als Bausteine für den Aufsatz eingetragen. Ich glaube, daß
die Hauptsache in Z. 13 ff

.

steckt: ivßvvlctßöpevoi lovg xagnov\g] ijQTtadav rovg

(likXovTug Ktl. Er ist also unter dem Vorwande der Nichtbezahlung der Pacht
zinsen ausgeraubt worden, am wahrscheinlichsten von den Beamten."

Leipzig. Ulrich Wilckeu.



I. Aufsätze.

Die Friedenskundgebung des Königs Euergetes II.
(P. Teb. I 5.)

In seinem 52. Regierungsjahre (118 v. Chr.) gab Euergetes II sei
nem Lande eine Reihe wohltätiger Verfügungen, die uns in P. Teb. I 5
zum großen Teil erhalten sind. Diese Verfügungen gewinnen für uns
an Wert, wenn wir sie auf den politischen Hintergrund beziehen, dem
sie ihre Entstehung verdanken. Seit 13 Jahren tobt ein Bürgerkrieg,
der das Land zerrüttet hat. Zwar sind wir über die Ursachen des

Krieges und die Ereignisse dieser langen Kriegszeit nicht näher unter

richtet; immerhin aber lassen uns etliche Nachrichten blitzartig die

böse Lage erkennen. Im 39. Regierungsjahre begann der Krieg. An
der Spitze der Empörer stand die eigene Schwester des Königs, Kleo-

patra II, die daher von diesem Jahre ab ihre Regierungsjahre zählt.1)
Im 40. Jahre tobt im Norden2) und im Süden3) des Landes der helle
Aufruhr. Das Kriegsglück schwankt hin und her. Der König verliert
nicht alle Anhänger, denn wir rinden aus dem 40. und 41. Jahre

Datierungen nach dem Könige aus der Thebais4); auch muß das Faijum

im Besitze des Königs sein, denn dieser siedelt dort im 41. und 42. Jahre

eingeborene Soldaten an.5) Im 43. Jahre werden laut BGU 993 die
Urkunden nach dem Feldlager des Königs datiert6), der Bürgerkrieg
dauert also an. Für die folgenden Jahre fehlen Zeugnisse. Nur aus
dem 48. Jahre haben wir die Papyri Archiv I S. 59 ff., welche berichten,
daß die Streitigkeiten noch nicht erloschen sind.

Wir müssen uns vorstellen, daß im 52. Jahre, als der König die
Verfügungen P. Teb. I 5 erläßt, Ruhe und Ordnung gleichfalls noch

1) Laqueur, Quaestiones S. 56 ; Wilcken, Archiv IV S. 224.
2) Strack, Dynastie S. 46 f.

3) Laqueur, a. a. 0. S. 52 ff. ; P. Louvre im Archiv II S. 518.
4) Strack, Dyn. S. 45; Wilcken, Oetr. II 349; 1622; P. Grenf. I 19; P. Goodsp.6.
6) Grenfell u. Hunt, P. Teb. I S. 653.
6) Paul M.Meyer, Klio II S. 477 f.
;

Wilcken, Archiv II S. 387.
Archiv f. Papyrusforschung V. S. 20

$



302 I. Aufsätze

nicht ganz wiederhergestellt sind, denn wir lesen in P. Teh. I 61 b, 31,
daß selbst im 53. Jahre der Aufstand noch glimmt. Völliger Sieger ist
der König also im 52. Jahre noch nicht; aber er muß die Oberhand
soweit gewonnen haben, daß er es versuchen durfte, seinen Feinden die

Hand zur Versöhnung zu reichen, um auf diese Weise seine Herrschaft

wieder zu befestigen und den Frieden wieder herzustellen.

Versöhnung mit seinen nicht völlig niedergerungenen
inneren Feinden, das ist die Grundstimmung, welche die Verfügungen
des P. Teb. I 5 durchzieht. Darum werden wir den Papyrus nicht als
eine Sammlung von Einzelerlassen zu betrachten haben, sondern ganz

oder wenigstens größtenteils als einen einzigen Erlaß. Den Erlaß
kann man als eine Friedenskundgebung bezeichnen, die in vollem
Wortlaute allenthalben, wie nicht zu bezweifeln ist, öffentlich ange

schlagen wurde; was wir im Papyrus besitzen, sind — wie schon die

Herausgeber betonen — nur Auszüge, die der Dorfschreiber zu
Kerkeosiris im Faijum zu dienstlichen Zwecken sich angefertigt hat.

Unter dem Gesichtspunkte einer solchen Friedenskundgebung möchte

ich die ersten Teile des Papyrus nachstehend behandeln, wobei ich die

von den Herausgebern bereits gegebenen Erläuterungen und Bemer

kungen als bekannt voraussetze.

Abschnitt 1 (Z. 1— 5
). Amnestie strafrechtlicher Ver

fehlungen.

\Ba6itevg] ntoXafialog xai ßatiChätfa KktondtQa fj adekqsiji

[xai ßadCXi66]a KksondxQa fj yvvij [ajqjL&oei xovg v[jrö] xi]\y

ßaeiktfav x]dvxag äyvorjjidxav a[iaQxr]ti[dr](ov [i]y[xX^^idxav

(xaxwyva6^.Kxmvy\ aix\i\äv nadäv xäv smg & xov $a[puo-ü('9,i)

tov] vß (ßxovg) [3t]Xfiv x[mv q>6v]ovg txovaCoig xai IsQOUvUaig

$vsypii\£v(ov].

Die Dreiherrschaft, welche durch die Empörung der Schwester
Kleopatra zerrissen war, ist wieder vorhanden; es hat also ein Friedens

schluß zwischen den Geschwistern und zugleich zwischen der Partei

des Königs und derjenigen der Kleopatra H stattgefunden.1) Wann
das geschah, ob im Jahre 52 oder schon vorher, wissen wir nicht

sicher.8)

1
) Die Aktpräskripte während der Jahre des Zwistes enthalten, soweit die

Urkunden aus königstreuen Gegenden stammen, den Namen der Schwester Kleo

patra nicht; z. B. P. dem. Leid. 18!> bei Spiegelberg, Recueil de Travaux XXVIII
(1906), vom Thoth des Jahres 40; P. dem. Cairo 30607 vom Jahre 42 (Faijum);

BGU 993 vom Jahre 48 (Thebais).

2
) Nach Bouche'-Leclercq , Hist. des Lagides II S. 397, geschah die Aus
söhnung im Jahre 46. Vgl. Strack, Dyn. der Ptol. S

.

184. Damit stimmt überein,
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Die Amnestie erstreckt sich auf xovg vab xijv ßaßiXtfav,
d. h. auf diejenigen Bewohner Ägyptens, welche der jetzigen Drei
herrschaft (König, Königin- Schwester, Königin-Gemahlin) Untertan
sind. Jene Worte kennzeichnen die politische Lage. In gewöhnlichen
Friedenszeiten würden diese Worte gar nicht verständlich sein, weil

alsdann alle Bewohner ohne Ausnahme der Königsherrschaft Untertan

sein müssen. Obwohl die beiden Parteien der Geschwister, nachdem

sie sich mit dem Schwerte lange Zeit gegenübergestanden hatten, jetzt
nach dem Friedensschlüsse wieder eine einheitliche Regierungspartei
bilden, müssen also gleichwohl noch etliche feindliche Gruppen kämpfend

seitwärts gestanden haben, die niederzukämpfen auch der vereinigten

Königspartei noch nicht gelang; diese Gruppen sind nicht vitb xijv
ßctöiktfav, sie bleiben daher, wie das selbstverständlich ist, von den

Wohltaten der Amnestie ausgeschlossen.
Die Amnestie erstreckt sich auf diejenigen strafrechtlichen Ver

fehlungen, die aus Unkenntnis der Gesetze {ayvo^fiuxot) oder aus Un
achtsamkeit und Übereilung (ccjiuQxi][iaxu) begangen sind; durch die

Amnestie werden nicht bloß die schwebenden Strafprozesse (iyxXi/jiittTa)

gelöst, sondern auch die bereits rechtskräftig gewordenen Strafurteile

{xaxayväe^axa) aufgehoben. Bedingung dabei ist, daß die Straftat

{alxld) nicht später als am 9. Pharmuthi des Jahres 52 begangen ist.

Der 9. Pharmuthi des Jahres 52 muß also ein wichtiger Tag
in der Geschichte dieses Bürgerkrieges sein. Welche nähere Bedeutung
dieser 9. Pharmuthi hat, wissen wir nicht.
Am 9. Pharmuthi stehen also, wie wir sahen, noch etliche Gruppen

der Dreiherrschaft feindlich gegenüber. Auch diese mögen sich später

hin größtenteils unterworfen haben, und daher wird es rühren, daß die

Befristung der Amnestie durch einen späteren Erlaß auf den 19.Thoth
des Jahres 53, also um 5VS Monate, hinausgerückt wurde. P.Tur.
I Kol. 7, 13: sxi Se xal x&v psylöxmv ßccäiXiav ceitoXaXvxöxmv xovg
fach xijv ßaöuXeCav xdvxag cclxiäv Ttadäv xäv sag &mv& i& xov vy

(exovg) xxX. Auch hier stoßen wir auf jene Einschränkung: xovg vitb

xijv ßaoiXsiav; es müssen also einzelne Feinde auch dann noch immer

grollend seitwärts gestanden haben.

Ausgeschlossen von der Amnestie bleiben gemeiner Mord (<p6vos
Exovfftog) und Tempelraub. Mörder und Tempelräuber, die den Wirr-

daß in P. dem. Cairo 30608 (aus dem Faijum) vom Jahre 47 Kleopatra II im Akt
präskripte erscheint, ebenso wie in P. dem. Cairo 30628 vom Jahre 51 (ebenfalls
aus dem Faijum). Bemerkenswert aber ist es, daß in P. Lond. III S. 6 Nr. 879 '

vom Jahre 48 (aus der Thebais) Kleopatra II im Aktpräskripte fehlt. Vielleicht
war die erste Aussöhnung nicht von Dauer.

f

20*
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warr des langen Bürgerkrieges zur Ausführung ihrer Untaten benutzt

haben, können der Wohltaten der Amnestie nicht teilhaftig werden.

Abschnitt 2 (Z. 6— 9). Begnadigung der Beutemacher.

nQo0TSTtt[xa]oi dh xal tovg dvaxsxaQtjxötag ö[ia tb £v£%eOfrai
Ä]tfaig xal Steqcc(i)s altCatg xataitOQevopevovg slg [tag Idiag

£(>y~\äöead-ai x[g]bg aig xal tcqötsqov fjßav £QyaöCa[ig xal i'jjfiv

avtovg1) toi] sti v%ä(>[%ovta\ Sitgata dnb täv Siata[y(iutcav

tovtav1)].
In den langen Zeiten des Bürgerkrieges war es für viele Bewohner

verlockend, Beute zu machen, sei es im Anschlüsse an einen statt

gehabten Kampf, sei es bei anderen Anlässen. Kam hinterher die

Ordnungspartei zur Herrschaft, so waren die Beutemacher, sobald sie

fürchten mußten, zur Rechenschaft gezogen zu werden, genötigt, zu

entfliehen. Abgesehen von der Beutemacherei gaben auch Verschuldungen

anderer Art (itsgai altiai) den Anlaß zur Flucht. Jedenfalls war die
Zahl der Geflohenen so zahlreich, daß die Regierung jetzt, da d$r Friede

wieder einkehren soll, ernstliche Verlegenheiten für die Landwirtschaft

infolge des Fehlens der nötigen Arbeitskräfte befürchtet; mögen doch

auch bei den Metzeleien und infolge allgemeiner Zerrüttung der Ver

hältnisse in den Ortschaften die Bewohner stark zusammengeschmolzen

sein. Darum macht der König bekannt, daß den Beutemachern und
ähnlichen Übeltätern verziehen sein solle, wenn sie jetzt zu ihrer ge

wohnten Arbeit zurückkehren (npog ulg xal noötsQov fj6av igpaGCuig);
und wer von diesen sein Bauerngut in Stich gelassen hat, soll dieses

Bauerngut aus der Hand des Königs zurückempfangen. Die Besitzungen

dieser strafrechtlich verfolgten Flüchtlinge waren eben inzwischen kon

fisziert und damit Eigentum des königlichen Hausgutes geworden (bona

caduca). Das Hausgut verkaufte solche konfiszierte Besitzungen, und

auch in unserem Falle mögen Verkäufe schon vielfach vorgenommen

worden sein. Da verordnet der König, Einhalt zu tun. Vom Tage
dieses Erlasses ab sollen die Besitzungen, soweit sie bis zu diesem Tage

noch nicht verkauft sind (tä sti, vxdQ%ovta), nicht mehr verkauft

werden, d. h., sofern die Besitzer heimkehren; nach Ablauf einer be
stimmten Dauer wird mit dem Verkaufe fortgefahren worden sein, so

fern die Besitzer bis dahin nicht zurückgekehrt waren.

Abschnitt 3a (Z. 10—13). Erlaß rückständiger Zahlungen
der Grundbesitzer.

[H<piä6i\ öh 3t[d]y[tag] tä[v 6<p]si,X[o\fi£v(ov t[öh ßa(o~ikixäi)
tlg*) tovg avto\vg fä>6vovg TtQÖg re tijv öitix^v [iC(0&co6iv) xa[l

1) Vgl. P. Straßb. I 14 Einl. S. 56.
2) Ergänzung von Rostowzew, Eolonat 3. 27.
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<iQyv(Qixiiv) 7t\q{66odov) 7tXrjv täv neiiiodmudvmv elg tb xktqi-
xbv [v7te]g av d[i]eyyw(ij/ta) vitägyei.

Der König erläßt also den Zahlungspflichtigen alle rückstän
digen Schulden, gleichviel oh diese in Korn oder in Geld zahlbar
waren.

Der Abschnitt 3 schließt sich an den Abschnitt 2 sachlich an;
der König wünscht, daß die Landleute ohne Sorge um die Be
gleichung alter Rückstände, soweit Staat oder Krone in Betracht kom

men, ihre Arbeit wieder beginnen. Die Frist, bis wohin die Schulden
erlassen werden, ist ebenfalls der 9. Pharmuthi {elg tovg avtotig %qo-

vovg). Ausschlaggebend für diesen Gnadenbeweis war wohl der Um

stand, daß in den langen Jahren des Bürgerkrieges viele Pächter nicht

säen oder ernten konnten, daß die Hilfskräfte zur Bewirtschaftung

fehlten, daß die reifende Saat auf dem Felde oftmals verwüstet und

Haus und Hof vielfach zerstört worden waren.
Eine Ausnahme aber macht der König: den Erbpächtern, für die

eine Bürgschaft gestellt worden ist, wird der rückständige Zins nicht

erlassen. Der innere Grund für diese Ausnahme ist uns nicht erklär

lich, denn auch die Erbpächter werden oftmals nicht haben ernten

können.

Abschnitt 3b (Z. 14— 16). Erlaß rückständiger Gebühren.

'Opoiag de xal r[o]vg 6(peCXovräg ri &6t' e[lg] rb xa[] .[..]. [.] . a
tijv . . [.] xal rijv (piagraßieCav) xal rb q>vXa(xirixbv) xal rb vav-

ßi[ov] xal tag ra[.] . xal rb knaya[^\ . ta xal rb %o\. . ]nxbv ^i%Q<-
■toy yß [(erovg)] räy .[ J tov av(rov) jjpdv[o]v.

Über die einzelnen Arten dieser Gebühren haben die Herausgeber
das Nötige bereits beigebracht. Die Frist, bis wohin die Rückstände
erlassen werden, ist abermals das 52. Jahr, warscheinlich ebenfalls der

9
. Pharmuthi.

Abschnitt 3c (Z. 17— 18). Erlaß rückständiger Apomoira-
Steuern.

^Ofioi'ag de] x[al xäv] itaQuyQ(a<pon,£v<ov) 7tgbg rrfiy] an\6]-
fioigav [au7te]Xitixrjg [yrjg xal itagadiettScov) xal] taX^X^a ta-

[...]...[...]...[
Tlagaygafpeiv bezeichnet die Tätigkeit des Steuerbeamten, der das

Konto eines Steuerzahlers mit einer bestimmten Summe „belastet"1);
die Ttagaygacpöueva sind also rückständige Steuerschuldbeträge, die auf

dem Steuerkonto der Steuerzahler noch verzeichnet stehen.

1
) Paul M. Meyer, P. Giss. I S. II 71.
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Die Abschnitte 3 a bis 3 c bilden zusammen einen Hauptabschnitt^
der den Erlaß rückständiger Steuern und Gebühren zur Erleichterung
der durch den Bürgerkrieg darniederliegenden Landwirtschaft
zum Gegenstande hat. Daß diese drei Abschnitte ein Ganzes für sich

darstellen, erkennt man äußerlich auch daran, daß Abschnitt 3 a mit

ä(piä6i beginnt, die Abschnitte 3 b und 3 c dagegen mit öfioCag, d. h.

mit „desgl.". Der nun folgende Abschnitt 4 bildet einen neuen Haupt
abschnitt für sich, er beginnt wiederum mit äcpiäai.

Abschnitt4(Z. 19—21). Gnadenbeweis gegen die Strategen.

^ifpsi&G^Cy dh [xccl to]vs ötp§[CXov]rag dtQaftrjyovg) . [.
] . T8-

7ts[ ] ix tov n[ccQaä]sdo^syo[v] avxotg xifirjg t[ x]ä kovitcc

\rf[\s fi'f'Vis x]a[l] xäv <£'[AA<o]v [£.] . irj sag [tov uvxov %q6vov\.
Hier wird den Strategen eine Dienstschuld1) erlassen. Der

Plural deutet an, daß diese Dienstschuld auf vielen Strategen lastete;
die Dienstschuld muß mit den Wirren des Bürgerkrieges in Zusammen

hang stehen. Auch hier ist die Frist das Jahr 52.
Es beginnt nunmehr Abschnitt 5

, der in drei Unterabschnitte zer
fällt. Während die bisherigen vier Abschnitte auf die %e>Qa sich be

zogen, wendet sich der König nunmehr an seine Alexandriner. Auch
diese erhalten aus Anlaß des Friedensschlusses Gnadenbeweise, und

zwar in Form von Verkehrserleichterungen.
Abschnitt 5a (Z. 22—27). Zollerleichterungen für Waren

aus dem Hafengebiete Alexandreias.

[7Tpo(Jr£Ta^a]fft 8h xul xo[vg ]coi> ioeyväy «p[. •]■[■■•]•.[

ft]er[a]!i> xäv yvlaxav . [ ] (lyde im.kaiißdvee&qi, iav [irj iitl
räv xax ^4Xs^«(vÖQSiav) op[fto»v £]iti xqg i^aiQE\0syo3g eiQC[öx]r)i
xi xmv (irj tEtsi.mvrjfiBv[mv] ij räv ajtoQQijxay, x[av]xa dh &vä-

ysiv sni rbv äioixtjxijv.

Die Worte ioevväv und ^.sxa^v xäv <pvkccxav deuten an, daß die

Steuerkontrolleure überall in der Stadt Alexandreia nach unverzollten

Waren umherspürten, und daß aus diesem Anlasse manche unangenehme

Berührung mit den (pvlaxsg stattfand. Das soll nunmehr aufhören.

Die Kontrolltätigkeit der Steuerbeamten soll hinfort auf die
iHaiQStiig des Hafengebietes beschränkt bleiben. Das Hafengebiet
von Alexandreia ist heute von dem übrigen Stadtgebiete durch Mauer

und Gitter geschieden, wie das auch bei anderen Häfen der Fall ist.
Wer das Gitter von der See her durchschreitet* muß die Waren, die
er bei sich trägt, bereits verzollt haben und den Nachweis darüber

1
) Vgl. darüber Rostowzew, Kolonat S
.

36.
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vorweisen können. Dieses Grenzgebiet ist die e^cclosötg, also das Gebiet,

welches zugleich den „Warenstapelplatz" darstellt. Der Zollbeamte soll

„nichts konfiszieren dürfen, es sei denn, daß er im Hafen von Alexan-

dreia, und zwar an der Zollkontrollgrenze, Waren entdeckt, die
nicht verzollt sind, oder deren Einfuhr überhaupt verboten ist; diese
Waren aber soll er (der Zollbeamte) dem dioixijrife zuführen". Vielfach

mochten die Zollkontrollbeamten die konfiszierten Waren unterschlagen
haben. Selbstverständlich befaßte sich der Finanzminister nicht persön
lich mit diesen Sachen; man muß sich vielmehr vorstellen, daß die

Waren an das Finanzministerium, und zwar an diejenige Abteilung
desselben abzuliefern waren, welche mit den Hafenzöllen Befassung hatte.

Abschnitt 5b (Z.28— 32). Zollerleichterung für Fußreisende
in der Umgebung von Alexandreia.

["O/rJot'cös Si xal rovg Jtf£i?i a[v]axoQe[vo[i£vovg] ix rrjg %6-
Xsmg rijv \a\yov6av %s^v bSbv 3Ta(>aye[ ] xal rovg «ich

rmv \x\aivi3>v i[3tl r~]ag raivCag ftij[d« «nacjreiv (irjdl jrpatftfefw
tl xajd'' o$v[tw]ovv TQÖnov i[xrb]g räv xa&rjxövrmv tslslad-ai
[ ]•[■••]•

Das etvd in «vaxoQBvo^ivovg deutet die Richtung nach Süden (nil-
aufwärts) an. Unter 3ts£ij 6d6g ist der „Landweg" zu verstehen, den

man — im Gegensatze zum Wasserwege — zu Fuß begehen kann.
Der bestimmte Artikel 'ttjV zeigt, daß nur ein einziger Landweg in

Frage kommt. Das ist natürlich, denn auch heute noch steht Alexan-

dreia nach Süden hin nur an einer schmalen Stelle mit dem festen

Lande in Verbindung. Hier läuft heute die Eisenbahn nach Cairo.
Ostlich und westlich von dieser Strecke liegen weite Wasserflächen mit

vielen Inseln und Halbinseln. Ahnlich müssen die Verhältnisse auch
damals gewesen sein.

Der Abschnitt 5 b besagt nun: „es soll den Zollkontrollbeamten

nicht gestattet sein, von den Fußgängern, welche den von Alexandreia

nilaufwärts führenden Landweg einschlagen, oder welche über die Wasser

flächen von einem Landstreifen zum andern übersetzen, Zoll zu fordern
oder zwangsweise beizutreiben, wie auch immer der Sachverhalt liegen

möge, mit Ausnahme dessen, was tarifmäßig verzollt werden muß "

Leider sind die Schlußworte weggebrochen. Man kann schwanken, ob

hier den Zollbeamten untersagt wird, gesetzwidrig Zoll zu erheben,
oder ob ein bisher gesetzmäßig erhobener Zoll teilweise abgeschafft wird-
Es werden nur die Fußreisenden genannt; nur auf diese und

deren Handgepäck oder Kopflasten bezieht sich die Erleichterung.
Waren, die auf Kamelen, auf Eseln oder zu Schiffe fortgeschafft wer
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den, dürfen offenbar auch außerhalb der Zollgrenze von den umher

streifenden Zollbeamten nach wie vor revidiert werden, um zu prüfen,

ob der Zoll richtig bezahlt ist.1) Zu den Fußreisenden, die aus Alexan-
dreia kommen und in verschiedenen Richtungen sich zerstreuen, gehören

wohl hauptsächlich die Landleute der umliegenden Gaue, die in Alexan-

dreia ihren Hausbedarf einkaufen, daneben aber auch Alexandriner, die

außerhalb des Stadtgebietes wohnen oder dort zu tun haben.

Abschnitt 5c (Z. 33—35). Zollerleichterung für Waren
aus dem Handelsfreigebiete Alexandreias.

[OpoCms Sl xal tisq]1 xäv el6ciy6\vrmv\ Stä rov %evmov &fi-
itogCov [ £äv fiij 2) . . .] . . [fac' u]x)Trjg rfjg nvkrjg

£7tLlt][iii>ig [ydvrjtai*y\.

Der Abschnitt 5c schließt sich sachlich an den Abschnitt 5a an;
dort sollen sich die Zollbeamten auf die Zollgrenze des Hafens be
schränken, hier, wie ich vermuten möchte, auf die Zollgrenze des

%evixbv sfixÖQi.ov. Das B(iaÖQiovi) lag in unmittelbarer Nähe des

Hafens, muß aber räumlich vom Hafen getrennt gewesen sein. Dort

durften die überseeischen Kaufleute (daher %evixbv i^itögiov) ihre Waren

von der See her unverzollt einführen und aufspeichern, sei es, um
sie abermals seewärts weiter zu verfrachten, sei es, um sie über die

Zollgrenze hinweg nach Alexandreia oder Ägypten einzuführen. Dieses

fyxÖQiov war also, wie unser Papyrus zeigt, ein Freigebiet (Frei
hafen); der Einfuhrzoll war erst fällig beim Durchschreiten des Tores,
welches den Freihafen mit Alexandreia verband.

Daß der Dorfschreiber des Dorfes Kerkeosiris im Faijum diesen

Abschnitt 5, der eigentlich nur für die Alexandriner von Wert war,
ebenfalls auszugsweise niedergeschrieben hat, und zwar inmitten solcher

Bestimmungen, die für ganz Ägypten Geltung hatten, berechtigt zu

dem Schlüsse, daß nicht nur in diesem uns vorliegenden Auszuge, son

dern auch im Originaltexte des königlichen Erlasses die Bestimmungen

für die Alexandriner und die Bestimmungen für die %<oQct ein einziges

großes, in sich zusammenhängendes Schriftstück bildeten. Die für

Alexandreia und seine Umgebung bewilligte Verminderung der Zoll

plackereien sollte zur Hebung des geschäftlichen Lebens der Haupt
stadt dienen, gleichwie die Wohltaten der drei ersten Abschnitte zur

1) Vgl. hierzu P. Straßb. I 8. 60 über die Zollrevisionen der Wüstengendarmen
auf den Karawanenstraßen.

2) Vermutungsweise von mir hinzugefügt.

3) Ebenso; die Herausgeber setzen [yivitdai].

4) Vgl. Puchstein bei Pauly-Wissowa I Sp. 1379.
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Hebung der Landwirtschaft in der %äga. Geschäftsverkehr der
Hauptstadt und Landwirtschaft der Gaue müssen gleichmäßig unter

dem Drucke des laugen Krieges gelitten haben.

Der Zusammenhang des großen Erlasses mit den Ereignissen des

voraufgegangenen Bürgerkrieges und die Bedeutung des Erlasses als

hochpolitische Kundgebung tritt in den nun folgenden Abschnitten
noch deutlicher hervor.

Abschnitt 6 (Z. 36— 48). Bestätigung unrechtmäßigen
Lehenbesitzes und Bestätigung der von der Gegenregierung
bewilligten Lehen.

Tlgo6xExäxa[6i\ de x[ai] xov[g] XExXrjgov%r)nevovg ndvxag xal

xovg xqv legäv yx\v xal xijv aXXrjv xijv iv fapiöei yi\v k%6vxmv

(1
. exotnag) [it\ävxag xal tovg imßsßriix6xag inl tijv ßa(t}iXix^v)

xal tovg äXXovg [x]ovg vfjv TtXeCai y^\v i%ovxag xrjg xa&rjxov6r]g

dnoßdyxag av e%ov6i stXet^övyav ändvxav xal itgoßayyeCXavxag

ea[v]xoyg xal nagad6vt[ag] kviavxov extpögiov anoXyee&ai x&v

tag xov va (ßtovg) %g6vav x[al «srö xov vß (etovg)1)] xgaxelv

xv[q]C(ds. [ Tovg de iitiXi]x[xovg] xal fia%(l[iovg) [xaij (dexagov-

govg) xal (Sxxagovgovg) x[al xovg xo]y[x]av ij[yov](iiv[o]vg xal

xovg aXXovg xovg <pegofi[dvovg iv xr\i 6vvx\d{^eC) [xal tovg]

va[vx]Xr]go[ia%((iiovg) xal xovg ix xov icok[ xgaxel\v

fov xuxE6%r(xa6i xX^gav) sag xov [vß (exovg) ccxaxriyogtftov]g

xal dvemXriitxovg 'övxag.

Der erste Satz lautet: „Im weiteren verordnen die Majestäten fol

gendes. Wer ein Kleruchenlehen bekommen hat, oder wer Tempelland
oder eine andere Art von yij iv ä<pe6tt. besitzt und ein Stück der yt\

ßaßiXixtl widerrechtlich sich angeeignet hat oder auch ein Landstück
innehat, das größer ist als wie es ihm von Rechts wegen zukommt, der

soll zurücktreten von allem, was ihm nicht gehört; und wenn er
sich dann meldet und für ein Jahr (rückwirkend) den Kornzins zahlt,
soll er wegen der bis zum Jahre 51 reichenden rechtswidrigen Hand

lungen nicht belangt werden, vielmehr soll er (wie nunmehr genehmigt

wird) sein Land vom Jahre 52 ab zu Recht behalten dürfen."

In den Zeiten der Wirren haben eben viele Leute öffentliches Land

auch dann besetzt, wenn ihnen dasselbe nicht von einer der beiden
Regierungen regelrecht verliehen worden war; auch haben viele Be
sitzer ihren Besitz durch Aneignung von öffentlichen Nachbarstücken

eigenmächtig vergrößert. Diese Leute sollen die angemaßten Be-

1
) Als möglich vorgeschlagen von Wilcken (brieflich). Paul M. Meyer, Berl.

phil. Wochenschr. 1903 Sp. 723, schlug vor( x]<*l iüa&ai air&v] nqatttv.
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sitzrechte zunächst aufgeben, alsdann sollen sie sich melden und eben

jene Landstücke aus der Hand der Regierung in ordnungsmäßiger Form

zurückerhalten, nachdem sie nur für ein einziges rückliegendes Jahr
den fälligen Pachtzins bezahlt haben. Das ist eine milde Maßnahme,
die dazu dienen soll, die Landbewohner der neu geeinigten Regierung

geneigt zu machen. Während die Amnestie sich auf die Zeit bis zum
9. Pharmuthi des Jahres 52 erstreckt, wird hier das Jahr 51 als letzte
Grenze benannt. Das ist erklärlich, weil das Jahr 52 als Erntejahr
schon voll in Rechnung gestellt werden muß, denn mindestens seit
Anfang Pharmuthi dieses Jahres herrscht Friede.

Im zweiten Satze des Abschnittes 6 ist das Perfektum xcixe6%r[xa6i
bedeutsam. „Wer von den gedienten Soldaten, Offizieren usw. bis zum
Jahre 52 ein Militärlehen „in Besitz genommen hat, der soll
es weiter besitzen dürfen, ohne deswegen unter Anklage gestellt oder

festgenommen zu werden". Die Inbesitznahme erfolgte ohne Zweifel

auch hier während der bis zum Jahre 52 dauernden Kriegszeit. Zwischen
dem ersten und zweiten Satze wird, worauf mich Wilcken aufmerksam

macht, ein Unterschied auch insofern bestehen, als der erste Satz von

allen Kleruchen bandelt (xexXrjQovxrjiisvovg itdvxag), d. h. von Griechen
und Ägyptern, während der zweite Satz nur die ägyptischen Kle
ruchen betrifft.

Das Inbesitznehmen (xaxeexilxuGi) geschah offenbar mit Wissen

und Willen der Gegenregierung. Mithin bestätigt hier Euergetes
die seitens der Revolutionspartei verfügten Belehnungen. Da
Kleopatra II in dieser Friedenskundgebung an der Seite des Königs
steht, so ist es selbstverständlich, daß sie die Belehnungen des Königs
auch ihrerseits bestätigt.

Abschnitt 7 (Z. 49). Erlaß rückständiger Ablösungen
liturgischer Leistungen.

\l4q>ei\^ßti öe 3täy[x]ag xal xov 6<peiXo(i£vov XfixovQy[i]-
xov [ ].
Welcher Art diese liturgischen Leistungen waren, und inwiefern

sie mit den voraufgegangenen Kriegswirren zusammenhängen, läßt sich

nicht ermitteln. Mit Recht schreibt mir aber Wilcken, daß das x&v-
xag dieses Abschnittes 7 sich auf alle Kleruchen des Abschnittes 6

bezieht, da das ksixovgyixöv gerade als Abgabe der Kleruchen bekannt

ist (Ostraka I 382, Teb. 102 usw.).
Abschnitt 8 (Z. 50—61). Zugeständnisse an die Priester

schaften.

[IlQ0<s\zextt%a6i, dl x[ui xijv lsg]äv yf[V xal x[äg a\XXag le(>[äg
ngoOödovg t]äg v%aQ%ov0ag xolg tSQoig £. .] fidviv [xvQi]ag,

■
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l[i]liipe]0frtti de [xa]l xdg dxo(ioigag, ccg ikdfißay[o\v ex xe x[mv
xjxrjindxmv xul xmv \x]KQadEl(6mv) xal xmv 'dkkmv mßavxmg

Sh xal xd vjcoxeiiiava %Q^(iaxa ij
i

a ix xov ßa(öikixov) elg zag
6vv[x]d[£ig] xmv Uq\S>\v xal xakka xd (SvvxaxQSfieva [ejag [xo]y
ya (sxovg) dn[o]didovai Eyxdxxmg <t&g> $[it]l xmv 'dkkmv (mv),
xal nr]ifrev[l i]^Elv[ai] kaytßdvEiv xt ix xovxmv ii[rf\d-[eva dl]
itaoaiQEia&ai (irjfrlv xmv dviEQmfiEvmv xotg &Eoig [ftjara ß([<t]g
(irjidl [7isid-]avd'yxrjv [jc]go6dyEiv xolg Xqoeöxtjxöoi xmv Isomv

%Q0668m[y], fjixoi xm(jiag) r}
i

y&g dkkag legdg xo(oe6dovg)
pr][ds] x[oi]ymyi(xd) pj]ds 6XE<pa(yovg) prjds xä doza(ßCEia) kap-

ßdvEiv ix xmv dvieQmfievmv xotg &Eo[tg fiijjdc xdg legdg (aoov-
oag) 6xs[x]d^Ei,v l) 3taQ£\v]Q[a]0i fir]deiiiä, iäv öi did xmv CsQE\mv
avxmv1) d]igixel6frai.

Auch hier ist davon auszugehen, daß bisher zwei Regierungen
sich feindlich gegenüberstanden. Auf seiten jeder der beiden
Regierungen befanden sich bestimmte Gruppen von Priesterschaften.
Jede der beiden Regierungen hatte die ihr befreundeten Priesterschaften
während des langen Bürgerkrieges mit Wohltaten ausgestattet.
Jetzt wird Friede geschlossen, und Euergetes verspricht, die ihm feind
lich gewesenen Priesterschaften nicht zur Verantwortung zu ziehen,
vielmehr die Schenkungen der Gegenregierung anzuerkennen, wie das

oben hinsichtlich der Lehen ebenfalls geschehen ist. Selbstverständlich

wird auch hier, wie überall, von seiten der Kleopatra II dasselbe Zu
geständnis gegenüber der Gruppe des Königs gemacht, wenn auch der

König als Hauptfaktor der jetzt wieder geeinigten Regierung und als
derjenige Teil, gegen den die Revolution sich richtete, bei den Zu

geständnissen der Hauptgeber ist.

Der Wortlaut dieses Abschnittes sieht fast wie ein Friedensvertrag
aus; vielleicht hängt er geradezu damit zusammen: „Die Majestäten
verordnen ferner was folgt: das Tempelland und die sonstigen priester
lichen Einnahmequellen, die den Tempeln (bisher) zuflössen, werden
ihnen (auch fernerhin) gewährleistet." So spricht kein Herr
scher in gewöhnlichen Friedenszeiten. Das Folgende ist wegen
des zweifelhaften Wortes k^fiipE^d-ccL nicht sicher zu erklären; der

Sinn scheint zu sein: „Die Priesterschaften sollen außerdem die Apomoira-
Steuern, die sie von den Besitzungen, Fruchtgärten usw. (bisher) be

zogen, (auch fernerhin) behalten." Eine solche Versicherung aus dem
Munde der Regierung ist nur verständlich, wenn man die riickliegende
Revolutionszeit ins Auge faßt.

1
) Ergänzung von Wilcken (brieflich), der extna&iv unter Hinweis auf das

in den Tebtynispapyri öfter begegnende e*iitr\ als „patronisieren" faßt.
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Nunmehr folgt mit äöavxmg ein neuer Satz. Die Übersetzung
lautet: „In gleicher Weise (verordnen die Majestäten was folgt): Die

(von der Gegenregierung den Tempeln) ausgesetzten Gelder oder was

sonst noch aus dem Bestände des ßuat.fox6v zum Besten der Priester

gehälter der Heiligtümer bewilligt worden ist, und was sonst anderes
noch bewilligt worden ist bis zum Jahre 51, das soll man auf Heller
und Pfennig (auch ferner) zahlen, gleichwie es bei den anderen

(d. h. in Friedenszeiten regelrecht bewilligten) Zahlungen geschieht, und

niemand soll das Recht haben, davon etwas wegzustreichen."
Dieses „man soll zahlen" ist beachtenswert. Die Zahlstelle ist

das ßaoiXixöv, folglich ist unter dem „man" kein anderer zu verstehen,

als die jetzige geeinigte Regierung, d. i. in letzter Linie Euer-
getes selber. Euergetes sagt: „ich will den Priesterschaften die
jenigen Bewilligungen weiterzahlen, die meine Gegenregierung
aus dem ßaöihxöv (d

.

h
. aus dem ßa6ikix6v der Gegenregierung) den

Priesterschaften zugewiesen hat (awxsxQifieva)". Und wenn Euergetes
fortfährt: (ir]L&£v[l kaiißdveiv xi ix xovtav, so ist unter dem

(itji&tvC ebenfalls in letzter Linie Euergetes selber zu verstehen;
denn: sind zu dieser Zeit im Lande noch Empörer vorhanden, über die

Euergetes keine Macht hat, so hat es keinen Sinn, dieser feindlichen
Partei das Xccfißdvetv xi ix xovxav durch einen solchen Erlaß zu ver

bieten; ist aber (in gewöhnlichen Friedenszeiten) eine solche feindliche

Partei nicht vorhanden, so hat es keinen Sinn, wenn die Regierung
ein solches Verbot veröffentlicht; denn niemand im Lande hat alsdann

die Macht, den Priesterschaften etwas von ihren Einkünften fortzu

nehmen, wenn es nicht die herrschende Regierung selber tut. Darum

ist es Euergetes, der den bisherigen Revolutionären unter den Priestern

erklärt: „ich will euch nichts von dem nehmen, was meine
Gegenregierung euch bis zum Ablaufe des Jahres 51 bewilligt
hat".

Auch das nun Folgende wird deutlicher, wenn wir „ich" statt

„man" übersetzen: „ich will nichts von dem, was den Göttern (wäh
rend des Bürgerkrieges von meiner Gegen regierung) geschenkt worden

ist, gewaltsam wieder fortnehmen, und ich verzichte darauf, die

Tempelsehatzverwalter in ein peinliches Verhör zu nehmen (darüber,
ob diese oder jene Schenkung auch wirklich rechtmäßig vor sich ge

gangen ist), gleichviel, ob es sich um Einkünfte aus ganzen Dörfern,
oder um Einkünfte aus Ländereien, oder um andere priesterliche Ein
nahmequellen handelt. Auch sollen diese den Göttern gemachten Schen

kungen frei sein von den sonst üblichen Abgaben (xoivavixd, exscpavoi
und dQxaßüiu). Die Tempeläcker sollen nicht unter irgend einem Vor
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wände in Patronat genommen werden können, vielmehr will ich ge
statten, daß die Priesterschaften alles in Selbstverwaltung nehmen".

Ein König, der siegreich seine Feinde niedergeworfen hat, macht
so weitgehende Zugeständnisse nicht. Auf Seiten der Gegenregierung
muß ein großer Teil der Priesterschaften gestanden haben, und dieser
feindliche Teil muß jetzt noch einflußreich und stark genug gewesen
sein, um dem Euergetes Zugeständnisse von solcher Tragweite abzu

ringen. Euergetes wollte endlich Frieden.

Abschnitt 9 (Z. 62— 76). Erlaß rückständiger Gebühren
usw. zugunsten gewisser Priesterklassen.
Die Einzelheiten dieses Abschnittes, der in fünf kurze Unterab

schnitte zerfällt, können wir hier übergehen, da sie für unsern Zweck
nichts Wesentliches bringen; es sei auf den Kommentar von Grenfell

und Hunt verwiesen. Da Euergetes den Landwirten die rückständigen

Gebühren erläßt (Abschnitt 3), muß er den Priestern in gleicher Weise

entgegenkommen.

Abschnitt 10 (Z. 77—79). Das Begräbnis heiliger Tiere.
Die Kosten des Begräbnisses will der König aus öffentlichen Mit

teln decken. Das ist ein Entgegenkommen zugunsten der national

ägyptischen religiösen Anschauung. Nach dem langen Bürgerkriege hofft der

König auch durch dieses Mittel zur Beruhigung der Gemüter beizutragen.
Es folgt Abschnitt 11 (Z. 80—82) über die Bestätigung der

Käufe gewisser Priestertümer, Abschnitt 12 (Z. 83— 84) über die Be
stätigung des Asylrechtes, Abschnitt 13 (Z. 85— 92) über die Wieder
herstellung geordneter Verhältnisse bei Verwendung der Maße. Uberall

erkennen wir das Bestreben, nach den Schrecknissen des Bürgerkrieges

Sicherheit und Ordnung wieder einzuführen.

Abschnitt 14 (Z. 93—98). Sorge für Neubepflanzung des
Bodens.

IlQOOxtrdxaei de xal xovg yeco^oyovvtag) xa^ijtä xr\v %äqav

y\r\v u](i7celtriv [t)i] naoudeCoovg, $g &v xaxa(pvx[i]v0ca0i iv xrji,

xaruxexX[v0 Ifievrjt, xal xe%eQ[0]miiivri<^gy, «^o *ov vy (exovg) emg

xov vt, (etovg) axekelg ayeivuu, a<p ov av a[v]xäg xaxa<pvxev-

0m6i,, i<p exi]i £, x[a]l cwr[ö xo\v s (exovg) eig äXka xoia eXaO-

0ov xov xa&tjxovxog ngaOOeiv xäi xexdqxai ez[e]i, dxb de xov
& (exovg) nccvxag xeleiv xa&ä xal ot akXoi [oi] xfjv [0x6]qi-

(iov1) xexzrjfievof xoig d' iv rijt l4Xe^a(vÖQecov) 2) x^Qa X9°S folg
ijil xfj(g) %ä(gag) Ttooodovvcu a[XX]a (etrf) y.

1) Rostowzew, Kolonat S. 16, schlägt mit Vorbehalt [<p6]Qi(tov vor.

2) Ergänzung von Wilcken.
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Der lange Bürgerkrieg brachte es mit sich, daß Dämme und Kanäle

sowie Bewässerungsvorrichtungen vernachlässigt wurden. Wo früher
fruchtbares Land war, bildeten sich an gewissen Stellen Seen und

Sümpfe, weil die Nilüberflutung nicht mehr richtig abgeleitet wurde

(xaxaxexXvtiiie'vr] yij); an anderen Stellen drang der Wüstensand vor,

und wegen mangelnder künstlicher Bewässerung wurde das Land eine

xe%EQ6a>nEvrj yf}. Wer nun solcherlei Land bepflanzt, erhält Steuer

erleichterung. Wie der König oben (Abschnitt 3) für Belebung des
Ackerbaues sorgt, sorgt er hier für Wiederanpflanzung von
Dauergewächsen in den verödeten Landstrichen. Die Landschaft

mag vielerorts wüst ausgesehen haben. Die Steuererleichterung besteht

für die Jahre 53 bis 57 (= 5 Jahre) in voller Steuerfreiheit, für die
Jahre 58 bis 60 (= 3 Jahre) in einer teilweisen Steuerbefreiung; vom
Jahre 61 ab, d. i. vom 9. Jahre ab, ist Vollsteuer zu zahlen. Diese
Fristen beziehen sich auf die %(oqu, d. i. auf Ägypten mit Ausnahme

von Alexandreia. Für Pflanzer in der 'AXe^avÖQimv %äQu werden jene
Fristen um je 3 Jahre verlängert.1)

Abschnitt 15a (Z. 99— 101). Bestätigung der Käufe aus
dem ßaoiXixöv.

nQoax£rd%a6i Se xal xovg rjyaQa^eyxövag ix xov ßa(oiXixov)
oüt[£cc]g afixeXävag ijt 7caQad e(e[o]vg rj

i
aXXa ßxa&a rjt aXola

ijt &XXo xi xa& d'Qvyvxwovv XQÖitov if,[dv]siv xvgiag, xal zag

o[i]xlag (ii) iitiexa&fievsö&cci.

Euergetes erklärt hier, daß die mit dem ßaßiXtxöv abgeschlossenen
Käufe zu Recht bestehen bleiben sollen. Das hat wiederum nur Sinn,
wenn die gegnerische ßaGiXixöv- Verwaltung den Besitz verkauft hat.
Die Gegenregierung nahm innerhalb der von ihr behaupteten Gebiets
teile das Hoheitsrecht für sich in Anspruch, und daher auch das Recht,

über allen Besitz des ßaöiXixöv zu verfügen.
Die Unterabschnitte 15 b (Z. 102—118), 15 c (Z. 119—123) und

15 d (Z. 124— 133) sind derart verstümmelt, daß man den Zusammen

hang nicht ausreichend erkennen kann. Die nun folgenden Zeilen

134—146 sind gleichlautend mit den Zeilen 147— 166.

Abschnitt 16 (Z. 147— 154). Wiederaufbau der Ortschaften.

IlQoßXEXttjiaöi de xal xovg xvglovg xäv xare[63t]a6[ie'vo3v xal

iuntTtvQtöfiävmv olxiäv iäv <ai^XHXorfoft£tv2) exl (tiövy xä vno-

xeCfisva (lixgec «ri^capijtftM de xal xolg idla e
[ x&]y xcsfiäv

1
) Vgl. hierzu neuerdings Roetowzew, Kolonat S
.

15.

2
) Ergänzung von Wilcken (brieflich).
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r[b]v avtbv xqötcov e[ ] tag ISCag xal rä Ugä avoixoöo-

(islv emg vifrovg K(yi%äv) i xXrjv täv ix Hav&v xölsag.
Der Bürgerkrieg hatte nicht nur die Felder, Weingärten und Baum

pflanzungen verwüstet, sondern auch die Gebäude; statt der früheren
Wohnhäuser sah man rauchgeschwärzte Ruinen. „Die Majestäten
verordnen, daß man den Besitzern der niedergerissenen und verbrannten

Häuser gestatten soll, die Häuser in denselben Abmessungen wieder
aufzubauen." Der Schwerpunkt liegt auf i&v, und es scheint dieser
Abschnitt nichts anderes darzustellen, als eine allgemeine Bauerlaub
nis. Auf Grund der vorliegenden Verordnung war jeder Hausbesitzer

berechtigt, sein zerstörtes Haus in der alten Breite und Tiefe wieder

aufzubauen, ohne daß die Behörde irgendwelche besonderen Forderungen
stellen durfte; nur wer die alten Grundabmessungen nicht einzuhalten

gedachte, wer also weiteren Grund und Boden überbauen1) wollte,
hatte die Bauerlaubnis in jedem einzelneu Falle besonders einzuholen.

Von einer Entschädigung an die Hausbesitzer ist keine Rede.
Der zweite Satz des Abschnittes 16 enthält leider zwei Lücken,

die den Sinn des Ganzen nicht klar hervortreten lassen; doch ist auch

hier vom Wiederaufbau der Häuser die Rede, daneben von dem

Wiederaufbau der Tempel. Es waren also sogar die Tempel von
der feindlichen Partei nicht geschont worden. Weshalb das geringe

Höchstmaß von 10 Ellen, das sind rund 5 Meter, vorgeschrieben wird,

wissen wir nicht. Wilcken denkt an Privatkapellen wie in Magd. 2.
Daß die königliche Gnade Panopolis ausnimmt, läßt darauf schließen,
daß diese Stadt in den Zeiten der Empörung eine hervorragende
Rolle gespielt hat oder auch, was fast noch wahrscheinlicher ist, zur

gegenwärtigen Zeit dem Könige noch nicht hinlängliche Sicherheit

bietet, um den Wiederaufbau von 5 m hohen Gebäuden (aus Stein),

die als Festungen hätten benutzt werden können, zu gestatten; von

den übrigen Wohltaten des langen Erlasses iat Panopolis nicht aus
geschlossen.

1) Bauerlaubnisse waren für jeden Bau (Haus, Brunnen u. dgl.) nicht nur in

ptolemäischer, sondern auch in römischer Zeit nötig. Für die römische Zeit be

zeugt das P. Cairo 10684, dessen Text ich demnächst an anderer Stelle veröffent

lichen werde. Da die iSi6%rritog yfj nach P. Teb. I 6, Ulf. einen Bestandteil der
yfl iv äcpiesi bildet (Rostowzew, Kolonat S. 6), und da die yfj iv &<pieti in keiner
Gestalt als unbeschränktes Privateigentum angesehen werden kann, der Staat viel

mehr der Obereigentümer bleibt, bo erübrigt nur, die yf\ l8i6xxr\To$ gleichwie jede

andere yfj iv &<pieti als ein Lehen zu betrachten. Der Begriff des Lehens mag
allmählich verblaßt sein, aber in der Fiktion blieb der Besitzer von yfj IäwxzTj-
ros ein Lehensmann, der nicht befugt war, durch Errichtung von Bauwerken die

ihm überlassene yfj eigenmächtig zu verkleinern.
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In den nun folgenden Abschnitten sind es die Königsbauern
und Katöken sowie die im königlichen Monopoldienste stehenden ge
werblichen Arbeiter, deren soziale Stellung gefestigt werden soll;
sie erhalten gewisse Sportelfreiheiten, Befreiung von der militärischen

Beisassenschaft, Schutz gegen Willkür der Beamten u. dgl.; sodann
werden den (pvkaxltat, gewisse bis zum Ende des Jahres 50 ent
standene Dienstschulden erlassen, es werden den Bauern die Bußen
für unterlassene Instandhaltung der Dämme und für verbote
nes Fällen der auf ihrem Eigentum stehenden Bäume erlassen, wo
bei man wiederum daran zu denken hat, daß die unterlassene Instand

haltung und das Baumfällen durch die Not der verflossenen Zeit als

entschuldigt angesehen wird.

Es folgen Abschnitte über genaue Abgrenzung des Gerichtsstandes
bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Hellenen und Ägyptern, über die Un

pfändbarkeit gewisser Geräte und Handwerkzeuge usw. Alle diese Be

stimmungen sind dazu bestimmt, nach den langen Wirrnissen des Bürger

krieges wieder Ruhe und Ordnung im Lande herzustellen. Ein näheres

Eingehen auf diese Abschnitte an dieser Stelle ist nicht erforderlich,

da der Kommentar der Herausgeber über die Einzelheiten genügenden
Aufschluß gibt und die Beziehungen zum voraufgegangenen Bürger

kriege nicht so deutlich hervortreten, wie in den ersten sechzehn Ab
schnitten.

Straßburg im Elsaß. Friedrich Preisigke.



Der ägyptische Kaiserkult.1)

Als Antonius nach der Schlacht bei Philippi im Orient Geld auf
treiben sollte, hat er sich in Ephesus als Nsog 4i6w6og empfangen
lassen (Plut. Ant. 24). Im Winter 39/8 hat er in Athen diese Rolle
konsequent weitergespielt (Plut. Ant. 60. Dio XLVIII 39, 2. Seneca
suas. 7 S. 4. CIA II 482): Ebenso später in Ägypten. Während Kleo-
patra, wie üblich, als Isis verehrt wurde, ist er als Dionysos auf

getreten (Dio L 5, 3. 25, 4. Vell. II 82, 4). Ein offizieller griechischer
Staatskult ist ihm allerdings ebensowenig eingerichtet worden, als er

Pharaonenehren genossen haben wird. Aber als bloße Spielerei ist

diese Verehrung nicht aufzufassen.' Es ist zu bedenken, daß im Osten
nach einer Jahrhunderte alten Tradition die Herrscher als Dionysos

göttlich verehrt worden sind. Alexander der Große, der seinen Stamm

baum über Herakles und Dionysos auf Zeus zurückführte, ist von den

griechischen Städten, zweifellos auf seinen direkten Befehl, als Dionysos

apotheosiert worden (Diog. Laert. 6, 63). Die Diadochen, auch die

Ptolemäer, haben diesen Gedanken weiter gepflegt. 2) Wenn Antonius

dieselben göttlichen Ehren wie Alexander und die Diadochen bean

spruchte, so bedeutet das nicht weniger, als daß er sich als ihren Nach

folger angesehen wissen wollte.

Als dann Oktavian mit der Eroberung Alexandriens der Herr

Ägyptens wurde, ist er sofort von der ägyptischen Kirche als Pharao

verehrt worden und als eivvaog in die Tempel ägyptischer Götter ein

getreten. Aus der demotischen Stele der Nofre-Hos) erfahren wir, daß

ihr Mann Pse-Amen, Prophet des Ptah, im ersten Jahre Cäsars von
diesem zu seinem Propheten und zum Tempelvorsteher ernannt worden

sei. Oktavian ist also in den Tempel des Ptah in Memphis als 6vv-

vaog eingetreten, und die Priester des Ptah nennen sich auch Priester

1) Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Wilcken, bekenne ich mich
für Anregung und Förderung dieser Untersuchung zu bestem Dank verpflichtet.

2) Belege bei v. Prott, MAI 27 (1902) S. 161 ff. Cäsar wird in Ägypten bei
den bekannten Umständen seines Auftretens kaum religiöse Verehrung in irgend

einer Form gefunden haben.

3) Revillout, RE II S. 100. Krall, Wiener Studien 6 (1883) S. 316.
Archiv f. Papyrasforschung V. 8. 21
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Casars. Das ist nur die Fortsetzung des Brauches der Ptolemäerzeit.1)
Damals war die Aufnahme als övvvuog ägyptischer Götter vom König
angeordnet worden (Mendesstele. OG I 56, 47 ff.). Und so ist die An
gabe der Inschrift, daß sich Oktavian seinen Priester selbst ernannt
habe, ganz glaubwürdig. Damit ist nicht gesagt, daß es spätere Kaiser

ebenso gehalten haben. Ein anderes Zeugnis für die Aufnahme Okta-
vians als övvvaog ägyptischer Götter ist die Angabe Strabos (XVII 820),
daß die Äthiopen bei ihrem Einfall im Jahre 24 Kaiserstatuen mit

geschleppt hätten. Dabei kommen, wenigstens zum Teil, auch Tempel
statuen aus ägyptischen Tempeln in Betracht.2) Auch für die spätere

Kaiserzeit gibt es Belege für den Eintritt der Kaiser in die ägyptischen
Tempel. Im Tempel der Isis Nephremmis in Soknopaiu-Nesos (R 8
bei Wessely, Karanis S. 58) gibt es uvögiavtsg (2. Jahrh.), im Tempel
des Soknopaios ebendort (BGU II 387) ävdQiavzÜQeia (2

.

Jahrh.). Da

runter sind ohne Zweifel Kaiserstatuen zu verstehen. Ferner begegnet
uns Tebt. II 313 (210/1) ein Ta[ti]svg oiQ%i7iQocpilxrjg t&v xvgCav
avroxQKtÖQfov [£iß]a6T<by x<A £xl t&v iv 'HkCov n6kti xal H<pQoöiTt]g
[[jtQäv. Es ist nicht zu ersehen", ob dieses Kaiserpriestertum auf
einen einzelnen Tempel zu beziehen ist. Von Hadrian ist bezeugt, daß
er avvvaog des Sarapis geworden ist.8) — Als Pharaonen haben die
Kaiser natürlich dieselbe Rolle gespielt wie alle früheren Herrscher.

Sie bauen alle Tempel, beten allein zu den Göttern und bringen alle

Opfer dar.4)
Ich gehe zum griechischen Kult über. Kleopatra hat begonnen,

dem Antonius einen Tempel zu bauen (Suid. s. v. f\fiC£Qyov. Dio LI 15, 5).
Nach der Eroberung Alexandriens ist er aber als Tempel Oktavians

fertig gebaut worden.5) Mommsen hat allerdings dieses RautuQSlov
als Tempel des divus Julius fassen wollen.6) Sprachlich wäre diese

Deutung möglich. Aber einmal bezeugt Suidas a. a. 0. ausdrücklich

die Weihung für Oktavian, und außerdem ist es wahrscheinlicher, daß

der ursprünglich für Antonius bestimmte Tempel nach seinem Tode

von den Alexandrinern seinem Überwinder bestimmt wurde. Für
Mommsen war die Erwägung maßgebend, daß Oktavian sich selbst

1
) Vgl. z. B. OG I, 66, 22 ff. Umstritten igt noch immer, wie die altägyp

tischen, schon seit dem alten Reich erscheinenden Priester des lebenden Pharao

aufzufassen sind. Vgl. Maspero, Histoire I S. 266 A. 1, dem ich zustimme.

2
) Vgl. Wilcken, Philol. 68 (1894) S
.

90 A. 3.

8
) Weber, Untersuchungen S
.

261 über Poole 876. 876.

4
) Vgl. Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S
. 23f. 34f. 67f. 76.

5
) Suid. a. a. 0.: tö> Zeßaery äi irelie»^. Vgl. Neroutsos, BCH II (1878)

S
.

177. L'ancienne Alexandrie S
.

10 ff.

6
) CIL III Suppl. 1 S. 1203 zu 6688.

1
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keinen Tempel gebaut haben würde. Das ist richtig, aber nicht er,
sondern die Alexandriner sind als Bauherren des Tempels anzusehen.1)
Der divus Julius ist hier natürlich auch verehrt worden (Suet. Aug.
17, 5). Oktavian führt in diesem Tempel den Kultnamen 'EaißarrlQiog,

als Schützer der Reisenden (Philo de leg. 22). Philo beschreibt mit
wahrem Enthusiasmus die prächtige Einrichtung des Tempels.*) Im
Jahre 13/2 sind von dem damaligen Präfekten Rnbrius Barbaras zwei

Obelisken vor dem Eingang aufgestellt worden (CIL III Suppl. 1, 6588.
Eph. epigr. IV Nr. 34. V Nr. 8. Plin. h. n. XXXVI 14). Lumbroso3) hat
daraus mit Unrecht den Schluß gezogen, daß der Bau erst damals —

er hat allerdings die neue Lesung der Jahreszahl IH noch nicht ge
kannt — vollendet worden sei. Wir wissen weder, wann Kleopatra
den Tempelbau begonnen hat, noch wann er vollendet worden ist. Der

Beschluß, den angefangenen Bau dem Oktavian zu Ende zu bauen, ist

gewiß noch während seiner Anwesenheit in Alexandrien erfolgt. In
diesen Tempel sind später die übrigen Kaiser als avvvaoi eingetreten.
Das zeigt eine daselbst gefundene Inschrift aus der Zeit des L. Veras,
die ein aQoöxvvrj^iu der Sexavol der classis praetoria an die &eol

KaCßageg verzeichnet (Neroutsos, Alexandrie S. 12).
Für einen anderen Augustustempel, den auf Philae, ist das Jahr

der Weihe bekannt. Er ist nach der Inschrift auf dem mittleren Front-
architrav dem Augustus als UcatijQ xal EvsQyBtrjg im 18. Jahre (13/2)
unter der Präfektur des Rubrius Barbaras geweiht worden. Einen

terminus post quem für den Baubeginn liefert die Verurteilung des

Cornelius Gallus im Jahre 26, dessen Stele in das Fundament ein

gemauert worden ist. Aber er kann natürlich erheblich später fallen.

Auch in diesen Tempel sind andere Kaiser als övvvaoi eingetreten.

Das wird durch einige Inschriftsfragmente erwiesen. Aus drei Stein

stücken, die in den koptischen Häusern beim Tempel eingebaut waren,

hat Borchardt eine Inschrift zusammengesetzt, die er zuerst auf Vespa-
sian bezogen und entsprechend ergänzt hat.4) In dieser Form ist die
Inschrift auch in die Sammlungen übergegangen. 5) Dabei hat die

dritte Zeile einer Ergänzung beharrlich Trotz geboten. Aus guten

Gründen. Borchardts zweite Publikation der Inschrift6) zeigt, daß sie

1) Vgl. unten S. 326.

2) A. a. 0. Weiteres über Lage und Bauart des Tempels bei Strabo XVII, 794.
Puchstein bei P.-W. I Sp. 1386. NeroutBos, Alexandrie S. 10 ff.

8) L'Egitto* S. 188.

4) Berliner S.-B. 1896 S. 469 A., 2. Zeile: Ove[exaeiavhv Ztßa6r6}v.
5) OG II 670, Archiv R S. 435 Nr. 28. IGR I 1296.
6) Jahrbuch 18 (1908) S. 84.

21*
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weder auf Vespasian, noch, wie Borchardt jetzt für möglich hält, auf

Augustus bezogen werden kann. Der beigegebene Lichtdruck läßt

folgendes erkennen:
AvtoxquJxoqcc Kaläaga]

\"r i n

tbv 2(oxfiQa xal E[y]sQydrtjv
ol axb <&tAöf xal 4adexa<s%oCvov.

Die Reste in der zweiten Zeile, wo Borchardt . . . T.vq . . . . v liest,

können kaum anders als zu AigijXiov ergänzt werden. Für den Namen
des Commodus, Severus Alexander oder Elagabal reichen die zwei freien

Zeilen nicht aus. Es kommen also Marcus, L. Verus und Caracalla in
Betracht. Die Ergänzung der zweiten und dritten Zeile hat demnach

zu lauten:

Für Marcus oder Caracalla: Für L. Verus:

[M&qxov 4]i>Q[rfk]t.[o]v [Aovxiov A\vq\$X\i\o\v

[iivrmvslvov EeßcajTÖv] [Omjgov UeßaöTÖv]
Buchstabenformen: AEÖIIPCGJ.

Wenn der von Borchardt zuerst als Anfang der zweiten Zeile gelesene
Rest Ove wirklich existiert und nicht etwa Ovr\ als Bestandteil unserer
Inschrift zu lesen ist, so wäre er das Fragment einer Inschrift des
Vespasian, die sich gleichfalls im Tempel befunden haben müßte. Noch

eine andere Inschrift ist vielleicht in den Augustustempel zu setzen. Bei

dem großen Stadttor in der römischen Mauer hat sich folgendes Frag
ment gefunden1):

4ioxlt)Tiavov
bqiov KcovOravxi

Ricci ergänzt:
[Ovaligiov] AioxXr\xiav6v [2Jsßa0rbv
xcd Oial]sQiov Kcov6tävxi\ov .

Schon Dittenberger hat darauf hingewiesen, daß bei dieser Ergänzung
der Augustus des Ostens mit dem Cäsar des Westens zusammen ge
nannt sein würde, hat aber ut in re incertissima diese Ergänzung
wiederholt. Sie ist sicher unrichtig. Auf jeden Fall ist in der ersten
Zeile neben Diokletian Maximian, in der zweiten neben Konstantius
öalerius genannt gewesen. Das ist bekanntlich auch die regelmäßige
Reihenfolge. Eine wörtliche Ergänzung kann nicht gegeben werden,
weil Namen und Titel der Kaiser in dieser Zeit in bezug auf Voll
ständigkeit sehr schwanken. Möglicherweise gehört die Inschrift in

1) OG H 719. Archiv II S. 461 Nr. 93. IGR I 1298.
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den Augustustempel, weil das Stadttor, bei dem sie gefunden wurde,

sich unmittelbar vor dem Tempel befindet. l) Da Augustus und ein

Aurelius hier als 2(mr)Q xal EvsQysrris verehrt worden sind, so ist zu

erwarten, daß auch andere Kaiser, die als övvvuoi eingetreten sind,

denselben Kultnamen erhalten haben. Vielleicht ist auch die zuletzt

besprochene Inschrift in diesem Sinne zu ergänzen. Der Umstand, daß

die Weihung der Aureliusstatue und sicherlich auch der Tempelbau

von den Einwohnern von Philae und der Dodekaschoinos ausgeht,

erlaubt, den Anlaß für die Verleihung dieses Namens zu bestimmen.

Wir müssen in die Zeit der sieben mageren Jahre zurück. Aus der
Felseninschrift von Sehel, deren Echtheit Sethe mit Glück gegen frühere

Zweifel verteidigt hat,8) ergibt sich, daß König Zoser aus der dritten

Dynastie die Dodekaschoinos dem Chnum von Elephantine zum Dank

für das im Traum verkündigte Wiederanschwellen des Nils nach den
sieben Jahren des Ausbleibens zum Geschenk gemacht hat. Ein auf

Elephantine gefundenes Inschriftfragment aus dem neuen Reich zeigt,
daß diese Schenkung damals in derselben Weise fortbestanden hat.3)
Aber auch die Ptolemäer und die römischen Kaiser haben sie aufrecht

erhalten. *) Nur ist jetzt an Stelle des Chnum die Isis von Philae

getreten. Dieses Geschenk bedeutete für den Tempel der Isis im
wesentlichen das Zufallen der gesamten Ernte aus dem Gebiet, eines

Zehents der Fischer, Jäger und Bergarbeiter und eines 10% hohen
Einfuhrzolles aus Nubien. Da der Tempel der Isis als hochberühmtes

Wallfahrtsheiligtum für den wirtschaftlichen Wohlstand der Insel von

größter Bedeutung gewesen ist, so wird diese staatliche Subvention

von den Einwohnern von Philae als Förderung empfunden worden sein.

Die Einwohner der Dodekaschoinos hatten zwar die Ernte5) und einen

Zehent ihres Einkommens abzuliefern, aber sie waren von allen staat

lichen Steuern befreit.6) Das ist bei der famosen Steuertechnik der

göttlichen Herrn Ägyptens keine geringe Erleichterung. So ist es be

greiflich, daß die Leute, deren Interessen auf diese Weise so eng mit-

1) Baedeker, Ägypten 8 S. 343.

2) Dodekaschoinos S. 19 ff. Vgl. auch Sethes Imhotep S. 11 ff.

3) Sethe a.a.O. S. 26 ff.

4) Bezeugt für Augustus oder Tiherius, einen Antoninus und einen un

bekannten Kaiser. Sethe a. a. 0. S. 38.

6) Sie wird karg genug gewesen sein, da in altägyptischer Zeit unter Dode
kaschoinos nur das Gebiet am ersten Katarakt verstanden worden ist (Sethe a. a. 0.).
Als Geschenk für die Isis kommt wohl auch später, als man darunter das Gebiet
bis Hierasykaminos verstand (Sethe, ÄZ 41 (1904) S. 68 ff.; Wilcken, Archiv IV
S. 236) nur dieses Stück in Betracht.

6) Das wird ausdrücklich verfügt. Vgl. Sethe a. a. 0. S. 19.
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einander verbunden waren, in einem gemeinsamen Tempel die römischen

Kaiser als ihre „Helfer1) und Wohltäter" geehrt haben. Der unmittel

bare Anlaß für den Beschluß, den Tempel zu bauen, ist vielleicht die

glückliche Abwehr des Athiopeneinfalles gewesen, bei dem Syene,

Elephantine und Philae hart mitgenommen wurden. Die Inschrift für

Diokletian und Genossen würde wohl, worauf mich Herr Professor
Wilcken hinweist, vor die Abtretung der Dodekaschoinos an die Nubier
fallen, da eine Verehrung der römischen Kaiser durch diese Leute un

wahrscheinlich ist.

Wie die Tempel des Augustus in Alexandrien und Philae all
mählich zu Kultstätten der Augusti wurden, so werden wir auch in
den übrigen Sebasteen ursprüngliche Augustustempel sehen dürfen. Sie

sind für folgende Orte bezeugt:
Arsinoe (BGU H 489, 5. I 88, 3. I 9 C. 1, 10),
Oxyrhynchos (Oxy. I 43, V. 22),
Hermopolis (CPR 20 C. 2, 11. Amh. H 124, 23),
Elephantine (Par. 69 C. 3, 6. 10. 15. C. 2, 10. C. 4, 16).
Wenn man zu dem schon bestehenden Kaisertempel noch einen

für einen bestimmten Kaiser dazugebaut hat, so werden immer be

sondere Anlässe anzunehmen sein. Aber auch in diese Tempel werden

spätere Kaiser als ovvvaoi eingetreten sein. Außer den Augustus-

tempeln sind folgende Kaisertempel belegt:
Alexandrien: Claudius (Suet. Claud. 42, 2. R.104(?)), Nero (? R. 104),
Trajan (IGR 1060, 22 Hadrian (IGR 1060, 21. 25), Pius (IGR
1060, 23);

Arsinoe: Hadrian (Amh. H 80, 11. Tebt. II 407, 2. 14);
Oxyrhynchos: Faustina (Oxy. III 502) ;
Hermopolis: Hadrian (Amh. II 124. CPH 127, V.C. 2, 5. Mitt. PR IV
S. 58), Faustina (Amh. U 124, 27);

Memphis: Hadrian (Lond. H S. 209, Nr. 317, 3);
Dendera: Plotina (CIGr IU 4716 c)

.

Dazu einige Bemerkungen. Der Tempel des Claudius in Alexan

drien fällt aus der Reihe der übrigen Kaisertempel ganz heraus. Er
ist nämlich mit literarischen Zwecken verbunden worden. Darüber

Suet. Claud. 42, 2: Denique et Graecas scripsit historias, Tyrrhenicon

viginti, Carchedoniacon octo. Quorum causa veteri Alexandriae Musio

additum ex ipsius nomine <novum)s) institutumque est quotannis in

1
) Über den Namen Xrorr/p vgl. Wendland, Zeitschr. f. neutest. Wissensch. 6

S
.

348 ff.

2
) So Ihm mit Drechsler. Es ist auch anders möglich, nur nicht Roths

Claudieium.



Fritz Blumenthal: Der ägyptische Kaiserkult 323

altero Tyrrheniacon libri, in altero Carchedoniacon diebus statutis velut
in auditorio recitarentur toti a singulis per vices. Claudius bat also

zum Vortrag seines Werkes ein dem Museum entsprechendes Heiligtum
geschaffen, bat es aber nicht den Musen, sondern sich selbst geweiht.
Hoffentlich is,t er so charmant gewesen, die Baukosten aus seiner Privat
kasse zu bezahlen. Wir hören sonst nichts mehr von dieser Institution.
Ein alexandrinischer(?) Tempel des Claudius oder Nero wäre zu

erschließen aus dem von Wessely, Karanis S. 66 mitgeteilten Bruck

stück von R 172: K[lavö(ov KaCe]aQos Usßaorov jrepfpavijxov
uqxuqei Faia 'IovX[l<p] i46xkrj(xiddji). Der Kaisername ließe sich auf
Claudius oder Nero beziehen. Aber die Verbindung erscheint wegen
der sonst nicht gebräuchlichen Voranstellung des Kaisemamens vor

uqxisqsl nicht gesichert.
Für Hadrian sind die meisten Sondertempel bezeugt. Diese besondere

Verehrung hängt ohne Zweifel mit seiner ägyptischen Reise zusammen,

die auch sonst manche Spuren in den Metropolen hinterlassen hat.1)
Bezüglich der beiden bezeugten Tempel der Faustina kann man

zweifeln, ob es sich um die ältere oder die jüngere handelt. Aber da

Kaiser Marcus und seine Gemahlin in Ägypten als Ehepatrone fungiert

haben8), so ist vielleicht anzunehmen, daß beide Tempel der jüngeren
Faustina als Eheschützerin erbaut worden sind.

Das wichtigste Problem des ägyptischen Kaiserkultes ist sein Ver
hältnis zum römischen Staate. Otto hat in seinem Buch8) wie in

seinem Aufsatz über „Augustus Soter"4) den Kaiserkult in Ägypten
als einfache Umgestaltung des Ptolemäerkultes aufgefaßt und daraus

eine neue Auffassung der Stellung des Augustus zum Kaiserkult ab

geleitet. Indes steht die Sache nicht so einfach. In der Ptolemä*r-
zeit gibt es neben dem nicht offiziellen Königskult von Einzel

personen, Vereinen und Städten einen vom Staat eingeführten Kult
des zu selbständigen Göttern erhobenen Königspaares in Alexandrien

und Ptolemais mit eponymen, vom König ernannten Priestern und
Priesterinnen. Dieser Staatskult ist natürlich mit dem Sturz der

Ptolemäerherrschaft zu Ende. Ein inoffizieller Ptolemäerkult hat aber
noch in der Kaiserzeit fortbestanden. In Ptolemais in Oberägypten
finden sich noch im Jahre 47 n. Chr. Grundstücke, die als aviSQa-
(jtdvcu) tS) (i£(yl0te)) &ep JEcmjpi bezeichnet werden (Lond. III S. 70 ff.).
Unter einem %-eos ^ot^q ohne Götternamen kann in Ägypten, speziell

1) Vgl. W. Weber a.a.O. S. 246 ff
.

2
) Wücken, Zeitschr. d. Savigny-St. 43 (1909) S
.

604 ff.

3
) II S. 279.

4
) Hermes 46 (1910) S
. 448 ff.
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in Ptolemais nur Ptolemaios I. verstanden werden.1) Otto nimmt nun
an, daß in römischer Zeit dieser &ebs -Sratifp nicht mehr der Ptole

mäer, sondern Augustus gewesen sei.*) Das ist unmöglich. Die

römischen Kaiser sind allerdings im Osten von Leuten, die sich ihnen

zu Dank verpflichtet fühlten, hier und dort vielleicht auch aus bloßer

Schmeichelei, als 2axiqQ bezeichnet worden. Das gibt aber gar kein

Recht, in einem ö'fog Hot^q Augustus zu sehen, für den speziell die

Verehrung als Ijot^q nichts Charakteristisches hat. Niemand konnte
unter einem frebg EarriQ, der bisher Ptolemaios I. gewesen war, mit
einemmal Augustus verstehen. Wäre die von Otto angenommene Kult

übertragung wirklich vorgenommen worden, so hätte der neue Gott

eben 2Jsßa6tbs oder Kaißag 2mxiqQ heißen müssen. Plaumann3) hat

die Erwähnung des frebg ^cortfg schon richtig als Zeugnis für das
Fortbestehen eines Stadtkultes des xrCetrjs, der vielleicht schon in

ptolemäischer Zeit neben dem Staatskult gepflegt worden ist, gefaßt.
Daß die späteren Ptolemäer noch mit ihm verehrt worden sind, ist

durch nichts bezeugt. Ganz unwahrscheinlich ist, daß mit dem Kult
des Stadtgründers der städtische Kaiserkult verbunden worden ist.

Dafür sind andere Formen geschaffen worden. Einen staatlichen Kult

endlich, in dem die römischen Kaiser an Stelle der Ptolemäer getreten

wären, haben die Römer in Ptolemais sicher nicht geschaffen. Dasselbe

gilt von Alexandrien. Der staatliche Ptolemäerkult ist mit dem Siege
der Römer gefallen. Das Aleiandergrab hat allerdings noch bis in

die späte Kaiserzeit als eine Art Heiligtum gegolten.4) Aber ob es
noch einen regelrechten Kult gegeben hat, ist zweifelhaft.6) Besten-

1) Vgl. Wilcken, Archiv IV S. 686. 2) A. a. 0. S. 448.

8) Leipziger historische Abhandlungen 18 (1910) S. 60ff. 88ff. Plaumann be
zieht die diol EtorfjQts (Arch. I S. 209. IIS. 486), in denen Otto unrichtig die
römischen Kaiser sehen will (a. a. 0. S. 463) auf die Dioskuren (S. 94 ff.). Indes ist
auch die frühere Deutung auf das erste Ptolemäerpaar möglich. [Ottos Polemik

gegen Plaumanns Deutung des &ebs EcorrjQ (Hermes 46, S. 632 ff.) hat das Auf
fälligste, die übereinstimmende Erwähnung eines &tbg äotij'p aus Ptolemais in

ptolemäischer und römischer Zeit nicht erklärt. Sonst will ich nur bemerken,
daß wir von vornherein gar nicht wissen können, in welcher Torrn Ptolemais

seinen Ktiarrje apotheosiert hat. Die Stadt konnte aber nicht Harr\qig heißen,
weil sie gegründet und benannt war, bevor sie einen Kult einrichten konnte.
Daß die Römer unoffizielle Ptolemäerkulte ohne weiteres bestehen lassen haben,

zeigt die Inschrift Bull, de la soc. Alex. Nr. 12. III (1910) S. 87. Ich verweise
auch auf Plaumanns Entgegnung (Hermes 46 [im Druck])].

4) Belege bei Otto, Priester und Tempel I S. 164.
6) Mommsen (RG V S. 668 A. 1) hat in dem ££t)7*]nfc den Priester erkennen

wollen. Einen sicheren Beleg gibt es nicht dafür. Bei den Priesterdatierungen
CPR 6. 7. 8 handelt es sich offenbar um einen mitgeschleppten Archaismus.
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falls handelt es sich um einen städtischen Kult des xxloxrjg. Mitver
ehrung der Ptolemäer ist sehr unwahrscheinlich. Die Kaiser aber sind

von Seiten der Stadt in den oben aufgezählten Sondertempeln verehrt

worden. Einen dem Ptolemäerkult entsprechenden staatlichen Kult
der römischen Kaiser hat es auch in Alexandrien nie gegeben. Aber

Ägypten hat auch keinen offiziellen Provinzialkaiserkult nach römischer

Art gehabt, weil die notwendige Vorbedingung, eine offizielle Städte

vertretung fehlte.1) Es wäre allerdings noch die Möglichkeit in Be
tracht zu ziehen, daß entsprechend der eigenartigen Organisation Ägyp
tens der Provinzialkult hier in besonderen, in anderen Provinzen nicht
üblichen Formen eingerichtet worden wäre. Daran scheint P. Meyer2)

gedacht zu haben, wenn er die Vermutung aufstellte, daß der ägyp
tische Kultusminister sich aus dem Kaiseroberpriester entwickelt habe.

Eine solche Form würde dem ptolemäischen Staatskult näher stehen

als die übrigen römischen Provinzialkulte. Aber seine vermeintlichen

Belege sind sämtlich anders zu interpretieren. Daß der Kultusminister

R. 139/150 den Beinamen <Dilox6{iiiodos führt, gestattet bei der Häufig

keit, mit der diese Namen bei allen möglichen Leuten vorkommen,
die mit dem Kaiserkult nicht das geringste zu tun haben, nicht, ihn

als Kaiseroberpriester von Ägypten aufzufassen.8) Meyer weist ferner

hin auf R. 104, 17 ff. Ich gebe die Stelle mit seinen Ergänzungen
wieder: 2J£ßa6r]äv ccqxisqsI xal xov psyakov [UaQäniSog xal xmv\
xax' AXs^avSoeiav xal xa\x Alyvitxov n&ßav '6]vxcov xal ftXXcov*) xal

xe(ievS)[v xal Uoäv OXaovtp] Malavi usw. Auch hier ist anstößig,
daß 2sßa6xäv dem Sprachgebrauch entgegen vor uqxisqsI steht. Aber

für den Fall, daß 2kßa<Sx&v richtig ergänzt ist, kann man daraus nichts
anderes schließen, als daß der ao%iBQtvg AXe^avdgeCag xal Alyvitxov

xäerjg — hier mit einem sehr redseligen Titel bezeichnet — in diesem
Jahr auch Vorsteher des städtischen Cäsareums und des Sarapistempels

gewesen ist. Wäre er Kaiserpriester der Provinz und sollte das in

seinem Titel besonders ausgedrückt werden, so könnte er nur ao%ieosvg
xfov Usßadxäv AXs%avdoelag xal Alyvitxov ndöyg heißen.5) Uber die

dritte von Meyer herangezogene Stelle, R 172, habe ich schon oben

1) Vgl. Mommsen, RG V S. 817. 558.

2) Festschrift für Hirschfeld, S. 167 ff.

5) Ebensowenig sein Beiname <PUoffap««ts alB Priester des Serapis. Möglich
ist natürlich, daß er einmal Vorsteber des alexandrinischen Eaisertempels und des

Serapistempels gewesen ist. [Zu spät bemerke ich Otto, Priester I S. 58, A. 3]
4) Dieses aXXwv ist ganz unverständlich. Wahrscheinlich ist vamv zu lesen

oder zu schreiben. Vgl. Philo de leg. § 20 : ßwfiol xal ieQcc xal vaol xal rsfiivri.

6) Vgl. den entsprechenden Titel der KaiBerpriester des lykischen Bundes

nnd des xoiv6v der Makedonen bei Brandis, P.-W. 2 Sp. 478 f.
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S. 323 gesprochen. Ist die Lesung richtig, so handelt es sich hier um
den üqzieqsvs eines städtischen Tempels des Claudius oder Nero. Dem

nach gibt es kein einziges Zeugnis dafür, daß der äp^tEpsvg lAXt^av-

ägeCag xai Aiyvitxov itddrjg Kaiseroberpriester der Provinz gewesen
wäre oder daß er sich aus diesem entwickelt hätte. In den übrigen
Provinzen scheint allerdings der Kaiseroberpriester allmählich zu einer

Art Kultusminister der Provinz geworden zu sein.1) Das erlaubt aber
nicht, beim ägyptischen Kultusminister dieselbe Entwicklung anzu
nehmen. Der ag%i,£Q6vs AXs^avdgsCag xccl Alyxmxov %ä.6i\g ist wohl

von Anfang an als Oberbehörde für den gesamten Kultus des Landes,
den Pharaonenkult und den griechischen Kaiserkult eingeschlossen,

eingesetzt worden, aber als Kaiserpriester hat er kraft seines staat

lichen Amtes nicht fungiert. So findet sich im römischen Ägypten
keine Spur eines staatlichen Herrscherkultes. Der in den verschiedenen

Sebasteen — auch Alexandriens — ausgeübte Kult ist somit als reiner
Stadtkult aufzufassen.2) Mag er auch, wie wahrscheinlich, von der

Regierung gefördert worden sein, staatsrechtlich steht er mit dem im

ganzen römischen Reich als inoffiziell angesehenen3) Munizipalkult auf

gleicher Stufe.4) Dieses Resultat ist bei der Beurteilung des römischen

Regiments in Ägypten nicht zu übersehen. Der staatliche Königskult
im Ptolemäerreich ist eine Hauptstütze des Absolutismus. Die Römer

haben hier nichts Gleichartiges geschaffen. Dieser Bruch bedeutet also,

wenigstens im Prinzip], eine deutliche Einschränkung des Absolu

tismus.5)

Der kommunale Kaiserkult hat in Ägypten wie in andern Pro
vinzen nicht dieselbe Entwicklung durchgemacht wie der Provinzial-
kult. Der Provinzialkult der lebenden Kaiser hat erst allmählich seine

1) Mommsen, RG V S. 320 A. 1.

2) Der Hadriantempel von Memphis wird Lond. II 317, 3 als rjjj Me^upiz&v
TtöXsag bezeichnet. Aus dem Fehlen eines staatlichen Kaiserkultes erklärt sich
auch der Unterschied in der Bezeichnung der ägyptischen Priester gegenüber der
Ptolemäerzeit. Sie bezeichnen Bich höchst selten als Priester auch der kaiserlichen

evvvuoi.

3) Vgl. Wissowa, Religion und Kultus der Römer S. 283. 0. Hirschfeld,

Berliner S.-B. 1888 S. 842.

4) Natürlich konnte es, wie beim Augustustempel auf Philae, vorkommen,
daß sich aus besonderen Gründen die Einwohner ganzer Distrikte zu einem ge
meinsamen Tempelbau zusammentaten.

6) Diese Entwicklung ist nicht auf das eine Gebiet beschränkt geblieben.
Rostowzews Kolonatstudien lehren, daß erst die römische Zeit Privateigentum an

Ackerland (natürlich im Sinne des römischen Provinzialeigentums) in größerem
Umfang kennt.
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endgültige Form ausgebildet. Augustus hat sich nur mit der Roma1),
Tiberius nur mit dem Senat verehren lassen. Erst unter Claudius ist
diese Beschränkung weggefallen. 8) Im nichtoffiziellen Munizipalkult
hat sie von allem Anfang an nicht bestanden. Demnach ist es nicht

auffallend, daß sich in Ägypten bisher kein einziges Beispiel einer ge
meinsamen Verehrung von Augustus und Roma gefunden hat. Der

Kaiser ist in den Metropolen sofort allein verehrt worden. Eine innere

Entwicklung, wie der Kult ganzer Provinzen, hat dieser Kult nicht

gehabt. Natürlich wird die Intensität der Verehrung auch hier von

den persönlichen Ansprüchen des jeweils regierenden Kaisers abhängig

gewesen sein. So berichtet Philo (de leg. 25), daß Kaiser Gaius in
Alexandrien besonders verehrt worden sei. Das ist ihm trotz der dick

aufgetragenen Tendenz ohne weiteres zu glauben. Das Ausgehen dieses

städtischen Kultes kann im einzelnen nicht verfolgt werden. Er muß
schon am Ende des 2. Jahrh. abgeflaut haben. Die Tempel der Faustina
sind als die letzten neu gebauten Kaisertempel bezeugt. 8) Daran

werden auch neue Funde nichts Wesentliches ändern. Der Grund dafür

liegt wohl in dem beständig zunehmenden wirtschaftlichen Verfall des

Kaiserreichs, der auch in Ägypten nicht ausgeblieben ist.4) Die Städte

haben kein Geld mehr gehabt, um ihrer Loyalität durch kostspielige

Tempelbauten Ausdruck zu geben. Auf gewisse Nebenerscheinungen
des Kaiserkultes scheint die Regierung modifizierend eingewirkt zu

haben. Seit Hadrian verschwinden die eponymen Kaisertage, die mit

der Verehrung in Zusammenhang stehen.5) Um dieselbe Zeit hat der

1) Otto (a. a. 0. S. 468 ff.) hat das mit Unrecht bestritten. Für den Pro-
vinzialkult, der von nichtoffiziellen Kulten schärfer zu scheiden ist als es Otto

tut, haben die Inschriften, denen gegenüber nachlässige Schriftstellerzeugnisse

nichts zu besagen haben, die Behauptung Suetons, Aug. 52 vollkommen bestätigt.
An ein nachträgliches Eintreten der Borna (Otto S. 459 mit A. 4. 460 A. 1) ist

gar nicht zu denken. Daß in dem Landtagsdekret der Provinz Asien über die

Kalenderreform neben Augustus die Roma genannt sein sollte, ist zuviel verlangt-
Hier hat die Bezeichnung des Kaisers als Zcdzwq mit dem Kult nichts zu tun.
Überhaupt kann nicht jede Kaiserstatue, deren Inschrift den Kaiser 2mtrj<? oder

ähnlich nennt, von vornherein als Tempelstatue angesehen werden. Das ist immer

erst zu beweisen. Die römische Heilandssehnsucht zu Beginn unserer Ära ist mit

diesen Dankbarkeitsbezeugungen nicht in Beziehung zu bringen. (Otto spricht
S. 466 von einer „frühzeitigen und intensiven Verehrung des Augustus als Soter

in Ägypten", S. 457 von einem „stark entwickelten Augustus- Soter -Kult in
Ägypten". Es gibt keinen einzigen Beleg dafür.)

2) Vgl. über diese Entwicklung Kornemann, Klio I (1902) S. 98 ff.

3) Ob der arc[hiereus] sancti[ssi]mi domini n. Antonini CIL DI 6820 nach
Ägypten gehört, ist unbestimmt.

4) Vgl. Wilcken, Festschrift für Hirschfeld S. 130. 6) Vgl. unten S. 343.

r
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übliche Kaiserschwur eine Umgestaltung in konstitutionellem Sinn er

fahren.1) Den Garaus hat dem Kult nach heidnischer Art natürlich
der Sieg des Christentums bereitet. Unter Constantin oder Constantius II
sind das Sebasteion und das Hadrianeion von Alexandrien in Kirchen

umgewandelt worden.8)
Der lebende Kaiser ist vom Staate nicht zum Gott erhoben

worden und heißt in Ägypten ebensowenig wie in andern Provinzen

offiziell &sög.a) Die Tempelstatuen der Kaiser, merkwürdigerweise
auch der toten, werden nicht als aydlLfiata, sondern als avdgidvreg

bezeichnet.4) Daraus ergibt sich, daß von den libellatici zumindest

kein Opfer vor der Statue des lebenden Kaisers verlangt wurde. Das

Formular lautet (z
. B. Oxy. IV 658): l4tl fisv frvav xal ontvSav tolg

fteoig dursXsoa, eti de xal vvv Ivmmov vfiüv xarä rä xekevtöivxa
Eöntiöu xal e&vöa xal täv legmv iyevcä^v. Der lebende Kaiser kann
in einer von der Regierung ausgehenden Verordnung nicht ftebg ge
nannt worden sein, ist also unter den &sol, denen geopfert werden soU,

nicht mitzuverstehen. Ich hebe das besonders hervor, weil von einigen

christlichen Zeugnissen für andere Provinzen das Gegenteil behauptet

wird.6) Entweder sind wirklich Ubergriffe der Beamten vorgekommen,
oder es liegt tendenziöse Erfindung der Verfasser vor. Das Opfer fand

pro salute des Kaisers statt; außerdem war ein Eid beim genius bzw.
der xv^q des Kaisers zu leisten.6) Dies ist in den libelli nicht erwähnt.

1
) Vgl. unten S
. 329.

2
) Belege bei Neroutsos a. a. 0. S
.

14; Weber a.a. 0. S. 261 A. 961. Das Ha

drianeion ist vorher schon Gymnasium gewesen. Da es Aiyuviavbv yvfLväeiov ge
heißen hat, so wird die Aufhebung des Tempels unter Licinius geschehen sein.
Das Cäsareum hat auch als Kirche seinen alten Namen weiter behalten. Über
seine weiteren Schicksale Neroutsos a. a. 0. S. 14.

3
) In Privaturkunden kommt es vor: BGU 1137, 137 R. Vielleicht auch

Lond. II S. 223 Nr. 192. Zweifelhaft kann sein, ob IGR II 1046 unter den »toi
Kcdeaosg auch die lebenden Kaiser verstanden werden. Der sichere Fall bezieht
sich nur auf Augustus. Das kann Zufall sein; aber vielleicht hat sich der alte

Brauch nicht länger gehalten. Oder Tiberius hat sich die von Augustus gern
gesehene Ehrung (er wird von seinem GeBindeverein &eög genannt) ausdrücklich
verbeten. Im christlichen Gottkaisertum heißen die Herrscher freidzaroi.

4
) Vgl. S. 318. 321. BGÜ II 362 6 PVI 5 wird eine TempelBtatue des leben

den Caracalla detog &väQiäs genannt.

6
) Z.B. Acta Pionii 8, 4: HoXijicov slnsv 'Eni&vöov ovv xal r£> ovroxparopi.

Vgl. die Akten des Apollonius 7
, Macrinus 2, Dasius 7. 8. Andere Akten berichten

den libelli entsprechend. Z. B. die der Agape 5, Perpetua 6, des Polykarp 9. 10,

Karpus 4. 9. 11, der Scilitaner.

6
) Vgl. die in der vorigen Anm. zuletzt angeführten Beispiele. Für die oben
angeführte zweite Möglichkeit, die abweichenden Angaben zu erklären, spricht
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Es war die leichtere Forderung. Wer den heidnischen Göttern opferte,
wird keinen Anstoß genommen haben, beim genius des Kaisers zu
schwören.

Auch in der Schwurformel heißt der lebende Kaiser nicht &sög. In
der Ptolemäerzeit schwört man in Ägypten den 8(>xog ßußikixög beim re

gierenden Herrscher bzw. Herrscherpaar allein oder in Verbindung mit den
verstorbenen Herrscherpaaren und einigen Göttern. Dabei wird auch das

lebende Königspaar, gewiß erst seit Philadelphos, als &soC mit seinem
offiziellen Kultnameu bezeichnet.1) Dieser Königsschwur ist eine Neben

erscheinung des staatlichen Herrscherkultes. Die Römer haben, wie

wir sahen, keinen offiziellen Kaiserkult in Ägypten geschaffen. Aber
den Eid beim lebenden Herrscher haben sie weiter gelten lassen. Nur
ist der Kaiser weder &e6g noch führt er, Augustus ausgenommen,
einen Kultnamen.8) Dieser Eid ist bis auf Trajan anscheinend aus
schließlich gebräuchlich gewesen.8) Seit Hadrian ist er durch den dem

römischen Staatseid besser entsprechenden bei der tv%t] des Kaisers

Tollständig verdrängt.4) Die Grenze zwischen den beiden Formen ist

so scharf, daß man an eine zufällige Entwicklung nicht glauben kann.
Die Regierung muß der neuen Form5) durch Verordnungen Geltung
verschafft haben. Die staatsrechtliche Begründung des Kaisereides in

seiner älteren Form ergibt sich aus dem folgenden.
Offiziell ist, wenigstens unter einigen Regenten, die Gleichsetzung

der Herrscher mit bestimmten Göttern gefordert worden. Augustus nimmt

da eine Sonderstellung ein. Er wird häufig als Zeig 'EXsvd-sQiog
bezeichnet (Oxy. II 240, 3. 253, 16. CPR 224, 2. JGR I 1117. 1163
[OG. H 659]. 1206. 1295 [Kaibel, Epigr. Gr. 759] Revue de philol. 19

(1895) S. 177 ff.) und diese Gleichsetzung erscheint sogar in der Schwur

formel, wo doch die streng offizielle Benennung vorausgesetzt werden

muß.6) Man darf daraus, worauf besonders Herr Professor Wilcken

jedenfalls, daß die Apollonios- and Pioniosakten auch sonst verdächtig sind. Vgl.
zuletzt Geffcken, Hermes 16 (1900) S. 481 ff.

1) Vgl. Wenger, Zeitschr. d. Savigny-St. 23, S. 240 ff.

2) Z. B. BGU II 543 : "Opvvfu Kaleaga aixo«QdtoQtx &iov vlöv. Für andere
Provinzen vgl. OG II 682. 3) Wenger a.>. 0. S. 244 ff.

4) Das früheste Beispiel des «ijjij- Eides fällt jetzt, soviel ich sehe, ins
Jahr 108 (Oxy. HI 483, 21). Hier sind außerdem die •freol Xtßaexol und die ■nct-
Tgäoi 9tol Schwurgötter. Diese volle Form entspricht dem römischen Staatseid

(Mommsen, St.-R. W S. 809 f.) fast vollständig. Geläufig ist aber nur der bloße
T«Z7j-Eid. (Vgl. Wenger a. a. 0. S. 251 ff.)

5
) Sie ist aus dem Seleukidenreich übernommen. Vgl. z. B. Eornemann a. a. 0.

8.92 A. 1.

6
) Z. B. CPR 224, 2 : "Opinfyu] [JCa/tfapa] aiyco*QtixoQa d»0# v[iiv] Jla 'Elsv-

9ifiov [Seßaerbv] (Zereteli-Wilcken). Da BGU H 543 (vom 10. Jänner 27) in einem
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hinweist, den Schluß ziehen, daß Augustus diesen Beinamen als offiziellen

Kultnamen angenommen hat. Aber niemals genügt der Kultname allein;

die anderen Namen sind immer mitgenannt. Er nannte sich so als
Befreier von der Herrschaft der Kleopatra und des Antonius, die nach

der offiziellen Version (Dio 51, 15, 1 = Livius-Augustus *>
) für Ägypten

unheilvoll gewesen ist.2) So weit ist kein späterer Kaiser mehr ge

gangen. Tiberius hat in der Schwurformel Augustus auch weiterhin

als Zevg 'EXsvd-sgiog bezeichnet, für sich hat er auf derartiges ver

zichtet.3) Als offiziell ist wohl auch die Gleichsetzung einiger Kaiser
mit Dionysos zu betrachten. Für Ägypten ist uns das bisher nur für

Caligula bezeugt4) (Philo de leg. 11. 12). Das ist einfach Fortsetzung
des Brauches der hellenistischen Zeit. Ganz entsprechend finden wir
in Dendera einen Tempel der Plotina als IdygoSivri freit vtardga

(CIGr III 4716 c). Außerdem begegnet uns in Ägypten öfter die Gleich
setzung Neros mit Idyct&bg Aai\iav, dem Stadtgott von Alexandrien.5)
Auch das muß offiziell angeregt worden sein, denn schon in dem Zirkular,

welches den Tod des Claudius und den Regierungsantritt Neros in Ägypten

verkündete, heißt Nero 'Ayafthg dalfuov rijg olxov(xivqg (Oxy. VII 1021).
In derselben Weise wird er auch sonst bezeichnet (OG II 666. Poole
171— 175). Ähnlich erscheint er auch — bis jetzt nicht im Kult — als
Sat^g oder -ZgjttJp xal EvsQyetrjg rijs olxovfiivrjg (OG II 668. Letronne,
Ree. I S. 91). Das könnte ja alles leere Schmeichelei sein. Anderer
seits ist zu bedenken, daß die Verleihung des Ehrennamens eines „Welt
heilands" bei einem andern Kaiser, bei Caracalla (IGR 1064. 1096)

Schwur der Kultname fehlt, so hält Wilcken für möglich, daß ihn Oktavian erst nach

Erlangung der Augustuswürde angenommen hat, zumal er in den Urkunden immer

Zehs 'Elev&tqios Zißaardg heißt. Weiteres Material wird wohl Klarheit bringen.

1
) Vgl. E. Schwartz, Hermes 33 (1899) S
. 207ff.

2
) Auch außerhalb Ägyptens führt er hier und dort diesen Namen, immer

aus einem besonderen Anlaß: OGII467. BCHll (1887) S. 306 Nr. 16. Von späteren
Kaisern wird Nero so genannt: Mionnet, Suppl. Lydie Nr. 278. Syll.* 376, 41. 49. 52.

3
) Vgl. z. B. Oxy. II 253, 1 6 : ['Opvva> Tißfyiov] KcdaaQa Zeßaerbv airox^ä-

Topa 9eov Jios 'ElevfreQlov Utßaezov vi6v. Der Eid ist also beibehalten worden,
obwohl Tiberius eine Vergötterung auch in der milderen Form der Gleichsetzung
mit einem bestimmten Gott gänzlich abgelehnt zu haben scheint. Das ist m. E.
eine staatsrechtliche Inkonsequenz, die aber ihre praktische Erklärung im Kult
der Metropolen findet. Man hat in dieser Beziehung Ägypten nicht anders ge
stellt als andere Provinzen, deren Provinzialkult immerhin auch rechtlich eine ge
nügende Basis für den Kaisereid bot. Die Beform Trojans (und Hadrians?) war
aber ganz am Platz.

4
) Außerhalb Ägyptens: Trajan, IGSic 747. Hadrian, MAI 24 (1899) S
.

403.

27 (1902) S
.

265 ff.

5
) Vgl. Schiff, Pestschrift für Hirschfeld S
.

377 ff.
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tatsächlich einen Grund gehabt hat, der die ganze römische Welt an

ging: den Erlaß der constitutio Antonina.1) Ich bin also geneigt,
auch bei Nero einen wirklichen Grund für die enthusiastische Be

grüßung anzunehmen. Nach Sueton, Nero 10, 1: ... neque liberali-
tatis neque clementiae ne comitatis quidem exhibendae ullam occa-

sionem omisit. Graviora vectigalia aut abolevit aut minuit könnte

man vermuten, daß er zu Beginn seiner Regierung einen Steuernachlaß

gewährt hat. In Ägypten ist das natürlich besonders warm begrüßt
worden. Mit Alexandrien haben ihn überdies besondere Beziehungen
verbunden. Er hat der Stadt schon während seines ersten Regierungs
jahres eine neue Phylenordnung mit neuen Phylennamen gegeben.'-')

Er hat auch beabsichtigt, nach Alexandrien zu reisen (Suet. Nero 19, 1)
.

Mir ist nicht zweifelhaft, daß diese Vorliebe auf irgendwelchen Speku
lationen mit dem Museum beruhte. — Aber alle diese Gleichsetzungen
mit Göttern stehen nicht auf derselben Stufe wie die des Augustus
mit Zsvg 'ElsvfrEQiog, weil sie niemals in die Schwurformel auf

genommen worden sind.

Wie in die ägyptischen, sind die römischen Kaiser auch in die

griechischen und etwaigen römischen Tempel als tfvwaoi aufgenommen
worden. Möglicherweise ist das von einzelnen Kaisern direkt angeordnet

worden. In den Rechnungen des Juppiter Capitolinus- Tempels von
Arsinoe werden öfter civSqlkvxes erwähnt, unter denen Kaiserstatuen

zu verstehen sind (BGU II 362). Einmal findet sich auch ein Ein
nahmeposten für den Erlös der Bestandteile einer Maschine, mit der
eine Kolossalstatue des Caracalla aufgestellt wurde (BGU II 3628 p. VI).
Aus Anlaß der Aufstellung dieser Statue hat dann auch eine Tempel

feier stattgefunden (p. VII). Endlich haben die Alexandriner unter
Gaius auch versucht, Kaiserstatuen in den jüdischen Synagogen auf

zustellen, um sich in ihren Zwistigkeiten mit den Juden die Gunst des

Kaisers zu sichern3) (Philo de leg. 20. In Flacc. 6)
.

Fast gar keinen Beleg besitzen wir für den Kaiserkult von Ver
einen. Es ist ja anzunehmen, daß sich die meisten Vereine an den
Kaiserfeiern in den Cäsareen und andern Tempeln beteiligt haben werden.
Mir ist aber nur ein einziger Verein begegnet, der seine Beziehung
zum Kaiserkult in seinem Namen zum Ausdruck zu bringen scheint:

Die alexandrinische ßvvoöog 2Jeßa6tr} zov &sov aitoxQatoQog Kcdeugog

(BGU 1137, 137 R., 18. Nov. 6 v. Chr.). An der Spitze des Vereins

1
) Wilcken, Hermes 27 (1892) S
. 294 A. 1.

2
) Wilcken, Archiv V S. 182 ff.

3
) Willrich, Klio III (1908) S. 397. 403. Wilcken, Abh. d
.

säche. G. d
. W. 27

S.787 A. 2.
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steht neben dem jrpoffTarjjj und dem yvfivaeiKQxm ein ieQevg. Die

Mitglieder gehören dem kaiserlichen Gesinde an.1)
Die städtischen Kaisertempel sind ebenso organisiert gewesen, wie

andere griechische Tempel. Der Leiter heißt äpjjicpfvg des betreffenden

Tempels oder Kaisers (IGR 1060. 1067. Lond. II 317, 3. Tebt. II 407,
2. 13. Amh. II 124, 22. 23. 26. 27. Oxy. III 502, 3. 4; Riccis Ergänzung
der Inschrift Archiv II S. 80 ist willkürlich). Für den Tempel der
Faustina in Oxyrhynchos ist auch ein UQevg bezeugt (Oxy. III 502, 4).
Darnach ist vielleicht auch für die andern KaisertempeL wenigstens für
die größeren, neben dem agziegsiSg noch ein, vielleicht auch mehrere

IsQttg anzunehmen. Außerdem begegnet uns ein <pQovTi0rtfg im Tempel
der Plotina in Dendera (CIGr UI 4716 c)

. Er wird als ein von der
Gemeinde mrfc der Finanzverwaltung des Tempels betrauter Privatmann

aufzufassen sein.3) Die aQxuQslg der Kaisertempel sind jährliche,

liturgische Stadtbeamte. Das hat Preisigke schon aus P. Amh. II 124
geschlossen.3) Man kann jetzt auch dafür anführen, daß der Kult in
diesen Sebasteen rein städtisch gewesen ist. Die Bestellung der ap^ie-

4>sig muß in derselben Weise geschehen sein wie die der übrigen Stadt-

beamten, also nach 202, in den autonomen Städten mit ßovl^ schon

vorher, durch Wahl der ßovhtf, vorher wohl durch Auslosung der

Regierungsbehörden aus einer von den städtischen aQ%ovxeg aufgestellten

Vorschlagsliste.4) Die schöne Inschrift JGR 1060 zeigt fast sämtliche
Mitglieder einer Familie als aQ%UQElg von Kaisertempeln. Otto5) hat

1
) Schubart (Archiv V S
.

177) will in den hier genannten Leuten ilpf/tos Ka/-
<japos, 'Iovxovväoe KaiactQog etc. Freigelassene sehen, weil Leute dieser Kategorie

Privatverträge schließen und selbst Sklaven halten. Indes ist das auch bei Sklaven

möglich. Daß sich die Perser unter ihnen ausdrücklich so bezeichen dürfen, ist

gerade bei kaiserlichen Sklaven, die oft sehr vornehme Herren waren, weniger

auffällig. Nach der Bezeichnung sind die Leute doch eher für Sklaven zu halten.

Vgl. Mommsen, Eph. epigr. VII S. 464. Ein C. Julius Primus, der nach freund
licher Mitteilung Herrn Dr. Schubarts in einer Darlehnsurkunde aus dem folgenden
Jahr vorkommt, ist vielleicht unser üglfiog als Freigelassener. Das ist aber un

sicher.

2
) Darauf hat mich mein verehrter Lehrer, Herr Hofrat Bormann, gütigst

hingewiesen.

3
) Städtisches Beamtenwesen S
.

30. Der gewesene Kaiserpriester bezeichnet

sich als &Q%it(Crt»veag des betreffenden Tempels (Lond. H S
.

209, Nr. 317, 3. Tebt. II
407, 2. 13). IGR 1060. 1067 ist ein fvap^os &Qxtsgevs x&v Eeßaex&v bezeugt. Prei
sigke (a. a. O. S

.

60) erklärt diesen Zusatz bei städtischen Beamten ansprechend
so, daß immer mindestens zwei Personen in wechselnder Amtsführung tätig
waren. S

.

aber jetzt den lvaf%oe ffroarrjyds (Straßb. 20, 6) und !vttf>%os &Q%i9i*aar^s
(Straßb. 6
,

7).

4
) Preisigke a. a. O. S
.
9
.

18.

6
) Priester und Tempel I S. 253.
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daraus Vererbung des Priesteramtes in der betreffenden Familie er

schließen wollen. Bei dem eben besprochenen Charakter dieser &Q%t,e-

t>eig ist das unmöglich. Die Erklärung für diese Erscheinung ist

vielmehr folgende: Die Bekleidung eines liturgischen Amtes ist im

allgemeinen natürlich als Last empfunden worden. Aber die Vor
standsstellen an den Kaisertempeln boten Leuten, denen daran lag,

Gelegenheit, ihre Loyalität zu erweisen. So werden sich denn Mit

glieder reicher Familien aus eigenem zu diesen Amtern erboten haben,

und die Behörden haben davon natürlich gern Gebrauch gemacht. Aus

Amh. II 124, einer Liste von jcalaufrQoqivkaxBg für den Strategen und
die Stadtbeamten von Hermopolis, ergibt sich, daß der «p^ffpeug xfov

jLsßuöx&v im selben Rang wie der i^rjy^r^g, der aQ%i£Qavg einzelner

Kaiser im Rang des ayogttvöfiog gestanden hat.1) Diese Urkunde zeigt
auch Kumulation des Priesteramtes mit einer andern städtischen Be-

amtenstelle (Z. 22. 23). Zu diesem Amt sind anscheinend auch Ägypter
herangezogen worden.8) Über die Bestellung der iepeig und des son

stigen Personals wissen wir nichts.
Die Autonomie der Metropolen ist schon vor 202 soweit gegangen,

daß sie, der „dyiiog" mit den «p^ovrfg (Oxy III 473), Beschlüsse über
Bauten fassen konnten (OG II (359. 661). Bei einem Tempelbau wird
allerdings die Erlaubnis des Kultusministers notwendig gewesen sein.

Die Mittel für den Bau bot die Stadtkasse.8) Gewiß sind auch Zuwen

dungen von Privaten häufig vorgekommen (vgl. CIGr III 4716). Bis
weilen ist für Tempelzwecke auch eine Umlage ausgeschrieben worden.

Das zeigt Lips. 93— 96. Das sind Rechnungen über Eingänge vavßlov
und (tSQUffiov Mgiccvelov aus Hermopolis. Wilcken*) hat diese Worte

richtig als (iSQißfibg 'AöqikveIov gefaßt und als Abgabe für den Hadrians

tempel von Hermopolis erklärt. Aber um eine laufende Abgabe, die

etwa an die Tempelkasse zu zahlen wäre, scheint es sich nicht zu

handeln. Nach Wilckens5) Erörterungen ist unter (UQidfiög eine Um-

1) Der dcQzieQeve xtbv Zfßaez&v hat zwei (jpiUaxeg, die andern je einen. Es

ist allerdings die Möglichkeit zu betonen, daß der erstgenannte Priester nur als

iv&T)viäexTis diesen Sonderrang einnimmt.

2) Tebt. II 407 : MaQOiaov%og Magaiaovxov im Hadrianeion von Arsinoe. In
solchen Fragen ist freilich Vorsicht am Platz.

8) Über diese Preisigke a. a. 0. S. IG f. 4) Archiv IV S. 483.

5) Ostraka I S. 266. Aber es kann sich nicht in allen Fällen um eine Re
partierung zu gleichen Teilen handeln, weil Ostr. II 636, einer Quittung für (itQia-
ftif (&v6qiüvtidv'!), Zahlung für eine bestimmte Menge von Aruren bestätigt
wird. Offenbar nur mißbräuchlich wird in einer Privaturkunde Tebt. II 376 das
txcpÖQiov als (isQiefiSi bezeichnet. Dergleichen zeigt, wie häufig solche Umlagen

gewesen sind.

Archiv f. PapyrtiBforschtuig V. 3. 22
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läge zu verstehen, die zur Hereinbringung bestimmter Summen im

Wege einer Verteilung auf die Köpfe der Steuerpflichtigen ausgeschrieben
wird. Darnach ist unser (leQUffiög als Umlage für den Bau oder für
Adaptierungen des Tempels zu verstehen. Eine Entscheidung zwischen
diesen beiden Möglichkeiten würde eine Datierung der Urkunden bringen.
Leider ist aus ihnen selbst nur zu entnehmen, daß sie in das 16. Jahr
einer nicht näher bezeichneten Regierang gehören. Mitteis setzt sie
in seiner Ausgabe nach der Schrift ins 2./3. Jahrh. Wilcken1) hält
indessen auch eine Datierung in hadrianische Zeit für möglich. Dann

kommt als frühestes Datum das 16. Jahr Hadrians in Betracht, d. i.
131/132. Dieser Ansatz ist aus einem bestimmten Grund sehr ver

lockend. Die ägyptische Reise des Kaisers fällt nämlich 130/131 An
fang.8) Ob er auf der Hin- oder Rückreise in Hermopolis gewesen
ist, läßt sich nicht feststellen.3) Aber der Beschluß, ihm einen Tempel
zu bauen, wird noch während seiner Anwesenheit in der Stadt gefaßt
worden sein, und man wird sogleich begonnen haben, sich nach den

nötigen Geldmitteln umzusehen. Das erste Jahr, für welches die Aus
schreibung einer Umlage möglich war, ist das ägyptische Jahr 131/32
und das ist zugleich das 16. Jahr Hadrians. Dieses gewiß auffällige
Zusammenfallen gibt einer Datierung unserer Urkunden in dieses Jahr
einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit. Sicher ist sie leider

nicht. Sie wäre unmöglich, wenn die Lips. 94 vorkommende drjurj-

tgCa fj xal Tegavg 'Eg(i[aCov]*) mit der ^rjfitjTQ^a f] xal TeQsvg 'Eg-

liaiov Amh. II 75 zu identifizieren wäre. Denn diese Dame ist erst
120 geboren.5) Dann käme nur das 16. Jahr des Pius, 153/54, und
das 16. Jahr des Marcus, 175/76 in Betracht, und man müßte an eine

Umlage zum Zweck eines Um- oder Zubaues denken. Aber diese

Namen sind gerade in Hermopolis so häufig — in unserer Verrech
nung allein kommen fünf verschiedene ^firjVQCa ^ xal TtQtvg und

fünf verschiedene 'Egfialog vor — , daß eine Gleichsetzung nicht ohne
weiteres gewagt werden kann. — Jedenfalls ist in einem (UQi9ft6g für
einen städtischen Tempel keine staatliche, sondern eine in die Stadt

kasse fließende Umlage zu sehen. Zur Ausschreibung einer derartigen

Umlage wird aber gewiß die Erlaubnis der staatlichen Behörden not

wendig gewesen sein. In unseren Urkunden wird auch die Zahlung

1) Nach gütiger brieflicher Mitteilung.

2) Weber a. a. 0. S. 247.

3) Jedenfalls erBt im Verlauf des ägyptischen Jahres 130/31, weil er erst im

Oktober 130 von Alexandrien abgereist ist. Weber a.a.O. S. 248 A. 900.

4) Meine Ergänzung.

6) Grenfell-Hunt in ihrer Ausgabe S. 93.

■
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einer Naubiensteuer verrechnet. Möglicherweise handelt es sich auch

hier um adaeratio einer städtischen Arbeitsverpflichtung. Aber auch,
wenn diese Steuer als Staatsteuer aufzufassen ist, ergeben sich daraus

keine Schwierigkeiten für meine Auffassung des fisQKffibg sidgiavaCov,

weil auch mit der Erhebung städtischer Steuern die staatlichen Er-
heber betraut gewesen sein werden.1) Als städtische Steuern sind auch
die Umlagen vtcIq Kvögidvxav aufzufassen. In diesen uvdQi&vxsg sind,
wenigstens zum Teil, auch Tempelstatuen zu sehen.8) Auch diese
Steuer wird von staatlichen Erhebern eingehoben.
Hier ist einer gewissen, leider noch nicht ganz klaren Rolle zu

gedenken, welche die Kaiserterapel im Rechtsleben der Metropolen ge

spielt haben. CPR 20 C. 2, 3 ff. erklärt ein Mann aus Hermopolis, der
in Angelegenheiten der seinem Sohn aufgepreßten Kosmetenwürde in

Haft gesetzt worden ist und einen libellus contestatorius an den Prä-

fekten einreicht8), in eben diesem libellus: 'EnfaxccXpa diöabv ygatplv

vri f'jioi) (usw.: die Beilage) änoxlftefiai hv rm evtav&u ZZsßaßxtCm
nccQÜ xolg e£[x\vsgi*) xov xvqCov rffiäv xaX &£o(piXeßxdxov Talov Msß-

ß\C\ov KvCvrov Tgaiavov dexiov Etißeßovg Evxv%ovg ccvroxQuxoQog 21s-

ßaßxov xccl KovTtgeßßrfvag 'ExgovßxikXug üsßußxrfg apa xääe xm (lag-

xvQ07toirf(iaxv ngbg xb (iqdev xb ßbv psye&og kavfräveiv usw. Er läßt
also seinen Protest samt Beilage in zwei Exemplaren im Kaisertempel

zu Füßen der Statuen des regierenden Kaisers und seiner Gemahlin

niederlegen. Das wird ihm auch bestätigt. Denn Z. 21 steht von

anderer Hand geschrieben folgendes: Ä 'Hgadlav sß%ov ißov l_a
'Eitslcp xy. Tovxmv xu i'ßa axt&ov. Ob der Mann ein Priester ist, ist

1) Ähnliches beobachtet Preisigke a. a. 0. S. 23.

2) Wilcken, Ostraka I S. 162. IGE. 1060. 1063. 1067. 1096 Bind Belege dafür,
daß seitens der Städte Eaiserstatuen aufgestellt wurden. 1060 und 1067 werden

Statuen für den Kaisertempel sein, weil die Weihung durch den <xQ%ieeevg xä>v

Ztßaaz&v erfolgt. Dagegen 1096 durch den I|7jy7]tjjs xocl yv/ii aeiägxv«- 106^ ist

unsicher.

3) Näheres über den Rechtsfall im Kommentar von Mitteis, CPB S. 103 ff.

4) Im Martyrium des Dasius c. 7 ist überliefert: Bäaaog 6 Xrifärog ?<p?)- Atr\-
ÖTjzi zoig fyvtai %3>v itanoxätv im&v etc. Cumont, Analecta Bollandiana 16 (1897)
S 13 hält (%ve6i für eine falsche Übersetzung von signis, Radermacher, Wiener

Studien 32 (1910) S. 12 ändert zögernd in eiyvois- Die gleichartige Verbindung
in unserm Papyrus macht aber sehr wahrscheinlich, daß t%vs«i richtig überliefert

ist. Jedenfalls ist der Sinn: „Bete zu Füßen der Kaiser . . ." Vielleicht [jtpög]
tolg fyvsei? i'%voi hat in der koivt) ganz geläufig die Bedeutung „Fuß", während

es in der klassischen Sprache in diesem Sinn nur dichterisch gebraucht wird.

Das ist eine Parallele zu der Erscheinung, daß in der %oivr\ Wörter auftauchen,

die von der klassischen Prosa, nicht aber von der Poesie verschmäht worden sind.

Vgl. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus S. 216ff.

22*
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nicht zu ersehen. An ein Deponieren zu Archivzwecken, was das aito-
rifreed-ca nahelegen würde1), ist nicht zu denken, weil als Zweck aus

drücklich angegeben wird, daß der Statthalter über die Affäre unter

richtet werden soll. Mitteis2) hat wohl die Verwendung der drei Exem

plare dahin richtig erklärt, daß das eine mit dem Vermerk Herodions

dem Appellanten zurückgestellt wird, während von den beiden im

Tempel niedergelegten eins an den Statthalter, das andere an die Ge

meinde geht. Der normale Weg, eine Beschwerde an den Statthalter

einzureichen, ist das sicher nicht gewesen. Es wird nicht jedermann

gestattet gewesen sein, sein Gesuch mit Umgehung der Gemeinde im

Kaisertempel einzureichen. Das Besondere unseres Falles liegt wohl

darin, daß der Appellant sich in Haft befindet. Dieses Zeugnis hat

Preisigke schon mit Recht mit der Tempelasylie in Verbindung ge

bracht.8) Die römischen Kaiser haben das Asylunwesen im Osten be

kanntlich strenge eingeschränkt; daß sie es jemals ganz abgeschafft

hätten, ist nicht bezeugt.4) Das Asylrecht der Kaiserzeit hat im be

sonderen an die Kaisertempel und Kaiserstatuen angeknüpft.5) Aus

unserer Urkunde scheint also hervorzugehen, daß in Ägypten in den

Kaisertempeln Einreichungsstellen für Asylsuchende oder solche, bei

denen wenigstens die Vorbedingungen für eine Asylflucht, namentlich

ungerechte Haft6), gegeben war, eingerichtet worden sind. Mehr kann

vorläufig nicht gesagt werden.

Ich gehe zu den Kaiserfesten über. Einen Beleg für eine wasch

echte göttliche Verehrung der lebenden Kaiser gibt es nicht. Das mag

an der Art unserer Zeugnisse liegen. Aber die bezeugten öffentlichen
Feiern gelten dem Kaiser durchaus als einem, wenn auch erhabenen,

Sterblichen und sind durch allzu menschliche Gelegenheiten veranlaßt.

Wenn ein neuer Kaiser den Thron besteigt oder ein Cäsar ernannt

wird, so werden von der Regierung durch ein Rundschreiben allgemeine

Festlichkeiten mit den üblichen Bräuchen, mit Opfern und Gebeten,

nicht an den Kaiser, sondern für ihn und seine Familie angeordnet7)

1) Vgl. Keil, Anonymus Argent. S. 305. Wilhelm , Beiträge S. 290.

2) A. a. 0. S. 116. 3) Zu Straßb. 46.

4) In Ägypten gibt es für das Jahr 1 n. Chr. einen ausdrücklichen Beleg für
das ungeschmälerte Fortbestehen: Oxy. IV 786, für die spätere Zeit anscheinend
nicht mehr. Vgl. Rostowzew, 6GA 1909 S. 640; Studien zur Geschichte des römi
schen Eolonates S. 217.

6) Mommsen, Strafrecht S. 468 ff.

6) Vielleicht liegt der gleiche Fall auch Anh. II 80 (Arsinoe) vor. Aber der
Zusammenhang, in dem hier das Hadrianeion genannt wird, ist mir nicht klar

geworden.

7) Kornemann hat mit Recht hervorgehoben, daß auch der poetischen Be
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(BGU I 646. P. Berl. Bibl. 1. Oxy. VII 1021). Die Rechnungen des Jup-
piter-Capitolinus-Tempels zeigen, daß sich die meisten Tempelfeiertage
— [egal seil. ruUgai — auf Anlässe im Kaiserhaus bezogen habeu.
Es sind dieselben, wie sie uns bei den Feiern der Arvalen begegnen:
vithg SsxBXfjgCdog xal xgattfeeag, vitlg diotrjgimv xal ctlcovCov dia(iQvfig,
■bxtg vsCxyg xal aattjgtmv, ysvs&Xlmv und ähnliche. Auch Gedenktage

der Kaiserin und des Vorgängers werden begangen. Eine besondere

Stellung unter den Kaiserfesten nehmen bis auf Traian die eponymen

Kaisertage — .^(idgai Eeßaexai — ein, deren Bedeutung bis jetzt um
stritten ist. Die älteren Ansichten sind von Wilcken, Ostraka I S. 812
besprochen. Seither haben Willrich1) und Schürer*) die Frage noch
mals erörtert und darunter die monatlichen Geburtstagsfeiern verstehen

wollen. Diese Erklärung ist, wie wir sehen werden, zu eng gefaßt.
Wie Schürer betont hat, ist von der hellenistischen Zeit auszugehen.
Anscheinend in allen hellenistischen Reichen hat die Sitte bestanden,

gewisse Gedenktage der königlichen Familie monatlich zu begehen.
Als solche Feiern werden erwähnt: Der Geburtstag des Königs'), der

Tag seines Regierungsantrittes4) und der Geburtstag der Königin.6)

Die Tage des Königs werden als ^aigm xov ßatSiXsag6) oder nach

dem Namen des betreffenden Herrschers7) bezeichnet. Wenn uns nun

in der römischen Zeit „Kaisertage" begegnen, die sprachlich den alten

„Königstagen" vollständig entsprechen, so wird man sie von vornherein

für eine Fortsetzung der früheren Einrichtung halten. Das bestätigt
auch eine Untersuchung der einzelnen Daten. Ich gebe zunächst ein

Verzeichnis der ägyptischen rj^iegai Ssßaöxaf, die mit einem bestimmten

Tagesdatum bezeichnet sind:

Augustus: OG II 659, 3: Thoth & (1 n. Chr.);

grüßung Hadrians (Giss. I 8) ein derartiges Zirkular zugrunde liegen wird. Vgl.
Klio 7 (1907) S. 288.

1) Judaica S. 164.

2) Zeitschr. f. neutest. Wissensch. 1901 S. 48 ff.

3) Ägypten: OG I 56, 6. 90,46. Archiv V S. 158. Pergamon: Sy 11.' 246, 86. 36.
Syrien: II. Makk. 6. 7. Kommagene: OG I 883, 132. 188.

4) Ägypten: OG I 66, 6. Kommagene: OG I 883, 83 ff.
5) Ägypten: OG. I 49, 34 ff. Archiv V S. 158. Vgl. auch den Beschluß der

attischen Schauspieler für Ariarathes V von Kappadokien. OG I 362. Der Ge
burtstag der Königin wird kaum dnreh Zufall auf den dem Geburtstag des Königs

folgenden Tag fallen (Dittenberger). Es handelt sich hier wohl ebenso wie bei

der Liviafeier in Pergamon (Frankel, IP II 374) um einen fiktiven, an den wirk
lichen Geburtstag des Königs angeschlossenen Geburtstag.

6) Ägypten: OGI49, 8. 90, 45ff. Kommagene: OGI803, 99ff.

7) Pergamon: Eipivucc, IP I 18, 84. ßaniliag Eipivov fotou CIGr 3068
Z. 14 ff.
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Tiberius: Lond. III 1168, CHI: Tybi x£ (18). Oxy. II 288, 19:
Payni xa (23);

Gaius: Ostr. 384: [Di]os . . . (39/40);
Claudius: Oxy. II 325: Neos Sebastos x (41). OG II 663, 5: Phar-
muthi 7} (42). Oxy. II 283, 11. 21: Kaisareios is 'IovXCa Z. (45).
Oxy. I 39, 4 (= II 317): Pharmuthi x& (54). Oxy. II 264, 21.
25: Kaisareios i£ (54);

Nero: Oxy. II 310: Payni x (56). Oxy. II 269 C. I 14. 19. 21: Ger-
manikeios n? (57). Archiv II S. 433 Nr. 22, 7: Sebastos tf (59).
Oxy. II 262, 18: Mecheir xg (61). Oxy. II 289 C. I 4, 6: Ger-
manikeios x» (66). Oxy. II 289 C. I 2: Phamenoth x» (66);

Galba: OG II 669, 3: Phaophi a 'lovUa X (68);
Vespasian: Oxy. II 289 C. II 16: Phaophi d (73). Oxy. II 289 C. II
14: Pharmuthi xg (73). Oxy. II 276, 3. 4: Sebastos 1? (77);

Titus: Oxy. II 380: Kaisareios $ (79):
Domitian: Oxy. IV 722, 3: Kaisareios ka. $ (91);
Trajan: Oxy. I 46, 31: Mecheir S (100). Oxy. in 489, 1. 32. 35: Kai
sareios ix. d (117).
Ferner werden Tebt. II 289 C. II 55 Seßaarmv fjfisQai in mir un

klarem Zusammenhang erwähnt.

Von diesen Tagen sind einige mit dem monatlich gefeierten1) Ge

burtstag und dem dies imperii des lebenden Kaisers zu identifizieren.

Unter Claudius findet sich eine ZeßatSTtf am 8. Pharmuthi. Nun ist

Claudius am 1. August 10 v. Chr. geboren.8) Diesem Tag entspricht

im ägyptischen Kalender der 8. Mesore. Demnach ist allmonatlich der

8. als {juequ 2jsßa<}Trj begangen worden. Es wird kein Zufall sein,
daß gerade an einem dieser Tage eine Weihung für den Kaiser statt

findet, ebenso wie an dem bezeugten Augustustag für Augustus. Ferner

begegnet uns unter Claudius der 29. Pharmuthi. Das ist die Monats

feier seines dies imperii. Denn Gaius ist am 24. Jänner 41 ermordet

und Claudius noch am selben Tage von den Soldaten zum Kaiser aus

gerufen worden. 3) Das ist aber nach ägyptischem Kalender der 29. Tybi.

Mit großer Wahrscheinlichkeit kann ferner der unter Tiberius gefeierte
27. (Tvbi) mit dem dies imperii dieses Kaisers identifiziert werden.
Der Todestag des Augustus fällt bekanntlich auf den 19. August 14
= 26. Mesore. Über die Vorgänge nach dem Tode des Augustus be-

1) Monatsfeier des kaiserlichen Geburtstages war schon bezeugt durch Philo

in Flacc. 10: ysvtd'UaY.ccls avToxQccTOQOS.

2) Belege z. B. bei Groag, P.-W. 3 Sp. 2782.

8) Belege z. B. bei Groag a. a. O. Sp. 2786.
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richtet Tacitus ann. I 5 folgendes: Utcumque se ea res habuit, vixdum
ingressus Illyricum Tiberius properis matris literis accitur; neque satis
conpertum est, spirantem adhuc Augustum apud urbem Nolam an
exanimem reppererit. Acribus namque custodiis domum et vias saep-
serat, laetique interdum nuntii vulgabantur, donec provisis, quae tempus

monebat, simul excessisse Augustum et rerum potiri Neronem fama

eadem tulit. Ganz entsprechend Dio LI 31, 1. Da es also eine Über
lieferung gibt, daß Tiberius erst nach dem am 19. August erfolgten
Tod des Augustus in Nola eingetroffen sei, wo er natürlich sofort von
den ihn begleitenden Soldaten zum neuen Kaiser ausgerufen wurde,
und da in Ägypten ein dem 20. August entsprechender Tag als „Kaiser
tag" gefeiert wird, so liegt es nahe, diesen Tag als seinen dies imperii

anzusprechen. Der neugewonnene dies imperii des Claudius, auch der

des Tiberius, wenn seine Bestimmung sicher wäre, ist von Interesse

für eine staatsrechtliche Frage. Mommsen1) vertritt bekanntlich die

Lehre, daß das militärische Imperium des Kaisers rechtsgültig auf Auf
forderung des Senats oder der Truppen übernommen werden konnte.

Dagegen ist E. Meyer2) der Ansicht, daß auch ein auf Aufforderung
der Truppen übernommenes Imperium erst durch die Bestätigung des

Senates wirklich Rechtskraft erlangt habe. Mommsen konnte für seine

Meinung bereits zwei Fälle anführen: Vespasian hat den 1. Juli 69, an
dem ihm die ägyptischen Truppen Treue schwuren, als seinen dies

imperii gefeiert (Suet. Vesp. 6, 3)
. Ebenso hat sich Hadrian nach der

militärischen Begrüßung als Inhaber des Imperiums betrachtet (vita 4
.

6
).

Der dies imperii des Claudius bekräftigt Mommsens Ansicht noch weiter.

Claudius ist am 24. Jänner von den Soldaten zum Kaiser ausgerufen

worden, die Anerkennung durch den Senat folgte erst am 25. nach.8)
Aber als dies imperii ist der 24. gefeiert worden. Auch der vermutete

dies imperii des Tiberius würde dafür sprechen. Denn die Dekretierung

des Imperiums durch den Senat hat bei ihm erst nach der Bestattung

des Augustus stattgefunden (Tac. ann. I 8. 11 ff.).
Unter den bezeugten ?;fi£pou Zeßaötai finden sich ferner der monat

lich gefeierte Geburtstag und dies imperii verstorbener Kaiser. Auch

das scheint bereits hellenistische Sitte gewesen zu sein.4) Auch in

Rom sind die Geburtstage aller divi, natürlich nur jährlich, gefeiert

1
) St.-R.IIa S.842f.

2
) Sybels hist. Zeitschr. 91 (N. F. 65) S. 418 A. 2 = Kleine Schriften S
.

478

A. 1.
3
) S
. die Verweisung S
.

338 A. 3.

4
) Wenigstens hat Antiochos von Kommagene Weiterfeier seiner Feste aus

drücklich angeordnet. OG «83, 104 ff
.

229 ff.
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worden.1) Dagegen scheinen hier die dies imperii nicht durchgängig
für alle divi begangen worden zu sein. In den Kalendern des Silvius
und Philocalus sind ludi nur bei den dies imperii des regierenden
Kaisers und seines Vorgängers verzeichnet. s) Septimius Severus hat

die circenses am dies imperii des Pertinax aufgehoben (vita Pert. c. 15).
Darnach scheint also Feier in voller Sollemnität in Rom höchstens

beim dies imperii des unmittelbaren Vorgängers stattgefunden zu haben.

Die andern mögen immerhin in bescheidener Weise weiter begangen
worden sein. Für die Provinz Asien ist die Geburtstagsfeier der ver
storbenen Kaiser durch den Hymnodenaltar von Pergamon (IP II 374)
bezeugt. Hier scheint nur der Geburtstag des Augustus weiter monat
lich begangen worden zu sein. Daß in Ägypten die Geburtstage der

verstorbenen Kaiser weitergefeiert wurden, ergibt sich aus den Aus

gabenlisten des Soknopaiostempels im Faijum.3) Im Juppiter-Capi-

tolinus-Tempel hat es unter Caracalla eine 2so« vzsq xQanr'jöecos des

Septimius Severus gegeben (BGU II 362 6 p. III). Unsere Papyrusdaten
zeigen, daß auch die Gedenktage verstorbener Kaiser monatlich gefeiert

worden sind. Tiberius ist am 16. November 42 = 20. Hathyr geboren.
Unter Claudius finden wir den 20. Neos Sebastos (Hathyr) als 2Jeßcc6rr].
Das ist die Jahresfeier des Geburtstages von Tiberius. Der Geburtstag
des Claudius fällt auf den 8. Mesore. Unter Vespasian ist der 8. Se
bastos Kaisertag. Der dies imperii des Claudius ist der 29. TybL
Unter Nero wird der 29. Pharmuthi und der 29. Germanikeios gefeiert.
Den 27. unter Tiberius habe ich als Feier seines dies imperii erklärt.

Unter Nero wird der 27. Mecheir, unter Vespasian der 27. Pharmuthi

begangen. Ich weise ferner darauf hin, daß' unter Vespasian der
4. Phaophi — ich kann den Tag vorläufig nicht erklären — , unter
Trajan entsprechend der 4. Mecheir4) und die 4. «rayoftfV»; Kaisertage

sind, ebenso der 15. Kaisareios unter Claudius und der 15. Sebastos

unter Nero. Ferner wird sowohl unter Titus wie unter Domitian die

6. inuyofidvT] als Zf/Jafftr/ bezeichnet. Hier ist aber die Erklärung

1) Vgl. Momnisen, CIL I 1» S. 302 ff.
2) Dazu Mommsen a. a. 0.

3) BGU 1 1 Z. 9: ytvtaloig xmv ftstöv Zeßaarmv tls dvaias xui [{tcI ]di>ju[äpara].
Ähnlich R 171 C. 8, 5 ff. i^Wessely, Karanis S. 76). Auch Philo, inFlacc. 10 bezeugt
es: ixMpuviig yevi&Xiot xai xavriyvQBtg avzai zü>v £sßaetä>v. ytvi&tiot be

zeichnet hier also die Geburtstagsfeiern des lebenden und der verstorbenen Kaiser.

4) Grenfell-Hunt (zu Oxy. I 46, 31) haben in diesem Tag (= 29. Jänner 100)
den dies imperii des Trajan sehen wollen. Das ist unmöglich. Nerva ist frühestens

am 26. Jänner gestorben. Trajan wurde in Köln zum Kaiser ausgerufen. Von

Rom nach Köln sind ca. 1500 km. Diese Strecke kann im Winter in i— 5 Tagen
unmöglich zurückgelegt werden.
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vielleicht eine andere. Im Dekret von Canopu8 werden von der Priester

synode zu den bestehenden Feiern am Geburtstag und am Tage des

Regierungsantrittes des Königs der 1. Payni als Tag des Siriusaufganges
und die 6. ixayoiievr] zur Erinnerung an die Kalenderreform hinzugefügt

(OG I 56, 35 ff. 44 ff). Es ist sehr leicht möglich, daß die 6. inayopfar)
nach der Kalenderreform des Augustus TtßaöTrj geworden ist. Ferner

sind aus der Kaiserzeit Beschlüsse ägyptischer Priesterversammlungen

erhalten, in denen bestimmte Tage, anscheinend ohne einen besonderen

Anlaß, zu eponymen Kaisertagen erklärt werden. In einer Versamm

lung der Priester der Isis von Philae, der Isis von Abaton und des

Thoth von Dakkeh zu Dakkeh wird — nach der Übersetzung Revil-
louts — der 18. Monatstag als eponymer Tag Neros erklärt (RE VI
S. 125). . Just der 18. Germanikeios begegnet uns auch als rjfieQa Zs-
ßaffrij in einer griechischen Urkunde, ist aber weder als Geburtstags-
noch als Imperiumsfeier, noch als anderer sonst in Betracht kommender

Gelegenheitstag zu deuten. Ahnlich erklärt eine Priesterversammlung
der Isis von Philä den 22. als eponymen Monatstag des Tiberius (RE VI
S. 126). Jedenfalls sind also außer den Geburtstagen und dies imperii
der lebenden und toten Kaiser auch noch andere Tage als ^ua'pai Ee-

ßußtal gefeiert worden. Die Festtage der Kaiserinnen scheinen im

allgemeinen nicht eponym gewesen und auch nicht über den Tod hinaus

gefeiert worden zu sein. Bezeugt ist das nur für Tage der Livia. Sie

werden als 'IovHat Eeßuexid noch unter Claudius1") und Galba be

gangen. Vielleicht verdankt sie diese besondere Auszeichnung ihrer

Rolle als Ehepatronin.8) Mit den bekannten Daten aus ihrem Leben
kann ich die zwei bezeugten Tage nicht identifizieren.

Äußerlich stellen sich als eine besondere Gruppe von fj^isQui, Ze-

ßaiSzul diejenigen hin, die nicht durch Hinzufügung eines Tagesdatums
näher bestimmt sind. Es sind folgende bezeugt:

Augustus: Tebt. II 459: Choiak (5 v. Chr.). CIGr III 5866 c: Phar-
muthi (3 v. Chr.);

Tiberius: Ostr. 363: Pachon (20). Oxy. II 288, 32: [Phaojphi (22).
Oxy II 288, 5: Payni (22). Ostr. 307: Phamenoth (32). Ostr. 369:
Choiak (32). Oxy. II 267, 23. 28. 31: Pachon (36);

Gaius: Ostr. 385: Sebastos (39);
Claudius: Ostr. 1382: Sebastos (44);

Trajan: Oxy. III 483, 30: Phamenoth (108).

1) Ist der einfach als Seßaotrf bezeichnete 15. im Kaisareios und Sebastoa

derselbe Feiertag wie der 'IovXla Sißuexr) genannte?

2) Vgl. die oben S. 823 A. 2 zitierte Beobachtung Wilckens.
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Es ist wohl nicht erlaubt in allen diesen Fällen Weglassen des Tages
datums infolge Nachlässigkeit des Schreibers anzunehmen. Die be

treffenden Urkunden wären so gut wie undatiert. Wenn aber die

Datierung korrekt ist, so muß es in jedem Monat einen Tag gegeben

haben, der durch die Bezeichnung als fjpsga UEßaGttf vollständig be

stimmt war. Es ist die Frage, welcher Tag als „Augustustag" par
excellence angesehen worden ist. Wir müssen die Verhältnisse der
Provinz Asien heranziehen. Der Altar der Kaiserhymnoden von Per-

gamon (IP II 374) zeigt in verschiedenen Monaten Festtage, die ohne
Angabe des Tagesdatums als Zeßaatrf bezeichnet sind. Bei einem ist

seine Bedeutung angegeben (B 4): pyrog KaCeuQog £sß(u6T?f)' yBvsölc}

Esßaexov. Da bekanntlich das Neujahr der Provinz Asien seit der

Kalenderreform im Jahre 9 v. Chr. auf den Geburtstag des Augustus
fällt1), so ergibt sich, daß hier jeder erste Tag des Monats UsßadT^
geheißen hat.8) Mommsen8) hat angenommen, daß das auch in Ägypten
so gewesen ist. Indes ist dieser Schluß nur berechtigt, wenn dieser

Brauch in Ägypten in direkter Nachahmung des asianischen Kalenders

geschaffen oder doch entsprechend umgestaltet worden wäre. Das erste

Beispiel einer ^iga 2Jeßa6r^ fällt bisher ins Jahr 5 v. Chr. Das wird
aber Zufall sein. Der Geburtstag des Augustus ist in Rom seit der

Schlacht von Aktium gefeiert worden (Dio LI 19, 2). In Ägypten ist
er ohne Zweifel sofort nach der Einnahme Alexandriens an Stelle des

bis jetzt gefeierten königlichen Geburtstages getreten. Damals entsprach
dem 23. September der 24. Thoth. Es ist also der 24. jedes Monats
als ■fyie'pa KaCöaQog, nach dem 13. Jänner 27 als i](iEQu EeßaGv^ ge
feiert worden. Es ist sehr fraglich, ob die Reform des asiantischen

Kalenders einen solchen Einfluß gehabt hat, daß in Ägypten, wo der

Jahresbeginn nicht an den Geburtstag des Augustus gesetzt wurde,

künftig nicht der wirkliche Geburtstag des Augustus, sondern ein fik

tiver an jedem 1. begangen worden wäre. Das ist nicht eben wabr-

1) Vgl. Mommsen und v. Wilaruowitz, MAI 24 (1899) S. 276 ff.

2) Das hatte Usener schon aus dem Florentiner und Leidener Kalenderbuch

geschlossen (Bull. delT Inst. 1874 S. 73 ff.). Die Feiern anderer Kaiser scheinen in

Asien nicht Zißaerai genannt worden zu sein. Wenigstens sind die zwei bis

herigen anscheinenden Belege dafür anders zu erklären. Bei Le Bas -Waddington

III 1676: gzovg tu (i(r)vos) daus[[]ov Zsßaoxfi s ist sehr bedenklich, daß das Tages
datum nicht unmittelbar hinter dem Monatsnamen steht. Das Datum: »po tJ xoc-

lavSäv Magtlav privbs 'Av&texr\Qi&vos ß' Xsßaexy (Greek inscr. Brit. Mus.

Nr. 481 Z. 319 ff.) hat schon Dessau (Hermes 36 (1900) S. 334) richtig so erklärt,

daß in einem Schaltjahr, wo der 3av9tx6g 32 Tage hatte, auch der 2. Monatstag

Ssßaetrj hieß.

3) Bei Fraenkel, IP II S. 266.
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scheinlich. Ich möchte also glauben, daß in Ägypten unter -fj^sga 2t-
/Jatfrif immer der 24. des betreffenden Monats zu verstehen ist. Von
den mit einem Datum versehenen Kaisertagen fällt keiner auf diesen
Tag. Ist also meine Erklärung richtig, so sind diese rjuigai 2sßaßraC
nur eine besondere Unterabteilung der Geburtstagsfeiern verstorbener

Kaiser.

Von wem ist die Bestimmung der eponymen Tage ausgegangen?
Im Dekret von Rosette heißt es (OG I 90 Z. 46ff.): Kai iitsi rijv rgta-
[x\äda rov (tovy Meefogfj, iv fj rä yevi&Xia rov ßaövXeag ayerai,
bfiolag de xal [trjv ejcraxaiöaxdrrjv rov Occcocpl], iv rj nagikaßsv rijv

ßoctiiÄslav naga rov Ttargbg, incovv[iovg vevofiCxatfiv iv rolg isgolg, al

d
i) stoXkäv äyad-mv &g%rjyol [n]ä6iv slow, ayeiv rag fjfiegag ravrag

£ogr[äg xal jiavrjyvgsig iv rolg xarä rijv Ai]yvitrov iegolg xarä fi/ijva,
xal (Svvrekaiv iv avrolg ftveiag xal öitovdag xal r akka rä vofit^ö-
[isva etc. In diesem Synodenbeschluß werden also für die ägyptischen
Tempel Feierlichkeiten an den schon früher als eponyme erklärten

Tagen angeordnet. Wer ist Subjekt zu vsvofiCxaeiv? Es kommen
nur eine frühere Synode oder die staatlichen Behörden in Frage. Im
ersten Fall würde man vsvofiCxa^isv erwarten. Außerdem wären die
Feierlichkeiten an diesen Tagen schon damals angeordnet worden. Und

diese Eponymität hätte natürlich nur für die ägyptischen Tempel

Geltung gehabt. Die zweite Möglichkeit ist also so gut wie sicher.

Das gilt auch für die Kaiserzeit. Allgemeine Priestersynoden hat es
damals wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben.1) Die Beschlüsse lokaler

Priesterversammlungen können nur geringe Bedeutung gehabt haben.

Da aber die Datierung mit qpigai Haßaärai nicht nur in griechischen
Urkunden ganz geläufig ist, sondern auch bei einem Statthalteredikt

(OG II 669, 3) begegnet, so müssen die Eponymitätserklärungen von
den staatlichen Behörden, vom praefectus oder vom Kultusminister,

ausgegangen sein. Erst darnach sind dann die Priesterbeschlüsse für
die einzelnen Tempel erfolgt. Ein Zwang, diese Datierung zu ge
brauchen, hat, wie die immerhin geringe Verwendung lehrt, nicht be

standen. Aber nach Trajan gibt es überhaupt kein Beispiel mehr. Das

ist schwerlich Zufall. Die Zahl der ^[legai ZeßaGraC wäre mit dem

Anwachsen der Kaiserreihe unendlich groß geworden. Und da die

eponymen Tage von den einzelnen Tempeln begangen wurden, so hätte

es allmählich überhaupt keinen Tag in der Woche gegeben, der nicht

Festtag gewesen wäre. Aber die Zeiten wurden immer ernster. Man

hatte weder Muße noch Geld, täglich frohe Feste zu feiern. Unter

1
) Otto, Priester und Tempel I S. 72.
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dem Eindruck dieser Entwicklung wird die Regierung die Einrichtung
der eponymen Tage fallen gelassen haben. Das wird die Folge gehabt

haben, daß die monatlichen Kaiserfeiern allmählich eingegangen sind.

Die Festtage des lebenden Kaisers und die Geburtstage der verstorbenen

sind allerdings noch weitergefeiert worden1), aber nur als Jahrfeiern.

Der Geburtstag und der dies imperii des lebenden Caracalla und

seines verstorbenen Vaters wird in den Tempelrechnungen nicht mehr

als f^iiga 2Jsßaärij bezeichnet, sondern als leget wie andere Tempel
fest«.

Den Verlauf einer offiziellen Kaiserfeier erfahren wir zum Teil
aus dem Tagebuch des Strategen von Ombos und Elephantine. Der

Stratege nimmt daran mit Offizieren der Garnison Syene teil (III E 9).
v. Domaszewski') will hier eine rein militärische Feier sehen und er

gänzt die Lücken in diesem Sinne. Das ist aber unmöglich. Auf die

Textgestaltung brauche ich hier im einzelnen nicht einzugehen, weil

eine Neubehandlung durch Wilcken in Aussicht steht. Nur soviel sei

bemerkt, daß das KaiäccQeiov nicht, wie Domaszewski will, als das zum

Kaisertempel gewordene Fahnenheiligtum der Garnison angesehen werden

kann. Nach dem Erhaltenen ist der Stratege bei der Feier anwesend

iv rotg 3CQi\yxiirCoig xul iv tm KaiöUQsCa3) (III c 10). Nach den von
Domaszewski selbst beigebrachten Belegen ist unter den xgiyxlxiK hier
das Fahnenheiligtum zu verstehen. Der Kaisertempel wird aber als

zweites Lokal hinzugefügt. Er ist ohne Zweifel mit dem im Tagebuch
öfter erwähnten Kaisertempel von Elephantine zu identifizieren. Die

persönliche Tätigkeit des Strategen scheint darin zu bestehen, daß er

die Kaiserstatuen bekränzt.4) Darauf findet eine „Ehrung" hervor

ragender Persönlichkeiten statt. Das Folgende kann nicht einmal ver

mutungsweise ergänzt werden. Z. 15 ist nach der sicheren Ergänzung
Wilckens von einer xmfuufi« die Rede. Zum Schluß findet ein Bankett

im Kaisertempel statt.

Zuletzt noch eine Bemerkung über die ägyptischen Monate mit

Ehrennamen. Von einigen ist der Anlaß ihrer Benennung schon be
kannt. Sebastos heißt der Thoth als erster Monat, zumal er noch im

August beginnt oder einfach deshalb, weil Augustus in diesem Monat

geboren ist. Der Choiak heißt Hadrianos zur Eri7inerung an Hadrians

1) S. oben S.337. 340.

2) Neue Heidelberger Jahrbücher 9 S. 158 ff.

3) Vielleicht noch in anderem Kultlokalen, wenn Z. 10, wie ich vermute,

[xat iv xots isQoig (oder vaotg) xal rtfis^viei näai zu ergänzen ist.
4) Wilcken a. a. 0. S. 93. Adoration des lebenden Kaisers ist bei einem

kaiserlichen Beamten nicht wahrscheinlich.
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Aufenthalt in Theben.1) Vom Kaisareios = Mesore hat Weber') an
genommen, er heiße so wegen der in diesen Monat fallenden Einnahme

Alexandriens. Aber es bedarf dieser Begründung nicht. Der Mesore

fällt ja mit dem römischen August zusammen. Da aber Sebastos lieber
für den ersten Monat verwendet wurde, nannte man ihn Kaisareios.

Ich füge dazu: Der Hathyr heißt Neos Sebastos, weil der so genannte
Kaiser, Tiberius, am 20. Hathyr geboren ist Ebenso heißt der Phaophi
Domitianos, weil der Geburtstag Domitians auf den 27. dieses Monats

fällt.8) Von den übrigen Monaten können höchstens die Persönlich
keiten bestimmt werden, nach denen sie genannt sind. Es ist schon

bekannt, daß sich der Neroneios und Neroneios Sebastos auf Claudius,

der Sebastos Eusebeios auf Kaiser Pius beziehen.4) Den Theogenaios
und Soterios hält Otto5) nach Augustus benannt. Das ist möglich,
aber vorläufig durch nichts zu beweisen. Der Drusieus wird zu Ehren

des Bruders des Tiberius, von diesem oder von Gaius, so benannt sein.

Der Germanikeios kann nach Gaius oder Claudius heißen. Aber auch

die Beziehung auf Germanicus ist nicht ausgeschlossen, zumal der Prinz
eine ägyptische Reise unternommen hat (Tac. ann. II 59 ff.) und außer
dem am 24. Pachon = Germanikeios geboren ist.
Wien 1910. Fritz Blumenthal.

1) Weber a. a. 0. S. 267.

2) A. a. 0. S. 257 A. 924.

3) Wenn also die Benennung der Monate nach bestimmten Anlässen im
Leben der Geehrten erfolgte, so kann die Vermutung v. Domaszewskis (bei Weber,
QGA 1908 S. 1000), daß dafür ein bestimmtes System maßgebend war. für Ägypten
nicht richtig sein.

4) Wücken, Ostraka I S. 811.
5) In dem zitierten Aufsatz S. 451.



Altes und Neues aus der byzantinisch-ägyptischen Ver
waltungsmisere, vornehmlich im Zeitalter Justinians.

Dieser Aufsatz1) wurde angeregt durch den ersten Band der präch

tigen Edition byzantinischer Papyrusurkunden2), welche Jean Maspero
zu verdanken ist. Es leitet mich dabei der Wunsch, für den Papyrus
forscher, dem die byzantinische Geschichte weniger vertraut ist, diese

Dokumente historisch zu beleben.

Wenn ich mich in der Folge öfter, als mir geschmackvoll scheint,

selbst zitiere, so geschieht dies, um mich nicht zu wiederholen und

auch, um meiner früheren Darstellung durch das neue Material neue

Stützen zu geben.

I. Städtisches und staatliches Steuerwesen unter Justinian.
Nr. 67057 ist überschrieben: köy(og) örjfioöL^av) rfjg Hvtal(ov)

%Qog r[b]v &slov v6(iov xal rijv viav SioCx[f]\0iv: „Gemeinderechnung
von Antaiu gemäß dem kaiserlichen Gesetz und der neuen Verordnung".
Dazu bemerkt Maspero, unter dem kaiserlichen Erlaß sei möglicher
weise das 13. Edikt Justinians zu verstehen. Für mich ist das so

gut wie sicher.

In der Stadtrechnung liegt folgende Ausgabeneinteilung vor:
1. Col. 1 3 X6y(og) i[fi\ßoXfig ttCr(ov) («Qtaßäv) (61 674) tlg tö

Col. II 33ff. haben wir dann eine weitere Zusammenstellung:
2. vz(Iq) uwaväv3) 6072 solidi 21 siliquae. Die einzelnen Posten

sind aufgeführt col. I 4— 16.

1) Herr Professor Wilcken hat sich seiner in gewohnter Güte angenommen
und mich für Beseitigung verschiedener irriger Meinungen zu größtem Danke

verpflichtet.

2) Catalogue general des antiquitös e'gyptiennes du musee du Caire, papyrus

grecs d'öpoque byzantine par M. Jean Maspero, tome premier, premier fascicule.
Le Caire, imprimerie de l'institut francais d'archeologie Orientale.

3) 1 4 lautet diese Ausgabengruppe Etg l[6]y(ov) &vva>vmv at>v xm aysxxa*T( ).
Ich wage nicht einen bestimmten Vorschlag zu machen, glaube aber, daß in dem

exraur die Bedeutung von iitTatTtiv = delegare steckt: Edikt 13, 13 iet speziell noch



Matthias Geizer: Altes und Neues a. d. byzant.-ägyptischen Verwaltungsmisere 347

3. II 34 [x]avovix(äv) 3707 solidi 14 siliquae. Die Einzelposten
I 17—34.
4. II 35 evvrj&^eiäv) 339 solidi 9 siliquae. Die Einzelposten
II 1—23.
5. II 36 vjc(iQ) tfjg 7tayu(>(%C(eg) 301 solidi 22\ siliquae. Die

Einzelposten II 24—31.
Auf col. III folgen dann noch Angaben über die Qualität des

Bodens1), dergemäß wohl die Steuern umgelegt werden.

III 13 findet sich der Posten vav(kcov) (xai) tpoXfagiov) (xal) tfi-
xeti(tisvTcov)2) (xctl) ulX(c3v) 862£ solidi, also Ausgaben für die Be
förderung zu Schiff, Wagen oder auf Lasttieren.

Wie Maspero im Bulletin de l'institut francais d' archeologie
Orientale 7, 61 ausführt, stammt der Fund von Aphrodito, soweit die

Texte nicht in diesem Dorf geschrieben wurden, ursprünglich aus dem
Staatsarchiv von Antinou. Der „Dichter von Aphrodito" benutzte

diese billige Makulatur zu seinen Entwürfen. Damit ist auch unsere

Rechnung als ein Aktenstück zu Händen der Regierung erwiesen. Sie

entspricht materiell genau den Bestimmungen von Justinians 13. Edikt.
Auch darin steht an erster Stelle die „glückbedeutende Embole" c. 4.

24. 26, stehen an zweiter die Leistungen an die beiden Kassen des

praefectus praetorio c. 9, an dritter die Zahlungen an die sacrae largi-
tiones c. 11, an vierter und fünfter städtische Steuern verschiedener

Art c. 13—16.
Zu col. III des Papyrus ist zu vergleichen Nov. Just. 128, 3, wo

nach in den summarischen Quittungen der Steuererheber außer dem

Steuerquantum auch die Bodenfläche und der Name der Liegenschaften

anzugeben ist.

einmal die Rede von der Sanam\ erocmomxjj (um die es sich auch hier im Papyrus

handelt). Früher war sie Sache des dux, jetzt ist der Augusfalis dafür verant

wortlich, trjv ixißc&Xovaocv avxoig (nxa^ti Sanävy\v. BGU836, 3 in x[fj]s naxct-
»(ficp&tterig &sias Srii.i]yaxiovos ixacrijs in[iv]tji^egag qxxvcQCcg &vvmvag xat n&nixa

inxaxxöfisva [t]^[s] KtQxi] xi\v xcifMjr. C. J. 16, 13 (496) 'AXXa ji7)Ts ixxayag noitt-
xtoeav oi iituQ%oi vtc\q %qoviov nQoXce(ißav6vr(ov xijv ubxT\v &QXVV XT^- Vgl. ferner
Gieß, 54, 9 mit Meyers Kommentar S. 89, Anm. 4. Stud. Pal. III -f- VIII 42, 1

ixxayrj im Sinn von Steuerbefehl.

1
) Von Maspero offenbar richtig gedeutet, i>7j'ß(ou) Land, das bei der Nil

schwelle unter Wasser steht, &gvi3(iäog) Schilf land, &fmeQ.mov) Eebland, jraoa-

t(sl6ov) Garten. Vielleicht steht diese Einteilung in Beziehung zu der des syrisch-

römischen Rechtsbuches. Vgl. Marquardt, Römische Staatsverwaltung II* 227.
Über Bodeneinteilungen der früheren Zeit vgl. jetzt Rostowzew, Studien zur
Geschichte des römischen Kolonats = 1. Beiheft dieses Archivs S. 3.

2
) Impedimenta wird corp. Gloss. Lat. ed. Goetz II 78, 13 übersetzt mit ffxeuo-

qpöpa, was Zugtiere und Lastwagen bedeuten kann.
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Daß die Kosten für den Transport zu Wasser und zu Lande erst

col. III aufgeführt werden, dagegen im Edikt gleich nach der Embole
c. 7, wiegt nicht schwer. Die Anordnung des Papyrus war möglicher

weise im Gesetz so vorgeschrieben. Dieses bezieht sich c. 14. 16. 19

auf eine Steuerliste1), welche die Einzelheiten bestimmt. Sie ist mit

der größeren Hälfte des Gesetzes untergegangen. In gewisser Hinsicht
bietet uns nun der Papyrus Ersatz.

Ich glaube, daß das Quantum der Embole im Papyrus in Artaben
angegeben wird, nicht in modii, wie Maspero annimmt, weil dieses
Maß auch Ed. 13, 6 und 24 angewandt wird, wie auch durchweg in

den Cairener Texten. Unter 7tkäi6(ia ist der Transport bis nach

Alexandrien zu verstehen, Ed. 13, 5 und 24, auch Cairo 67030. 2) Die

Gesamtsumme der aitonoytnia Ägyptens betrug nach Ed. 13, 8 acht Mil
lionen Artaben. Davon macht die Embolesumme von Antaiu (61674)
ungefährt den 130. Teil aus. Sie dürfte also wohl der Jahresertrag
sein, da Ägypten nach Georg von Cypern ungefähr 80 Stiidte hat und

Antaiu sicher nicht zu den größten zählte. Wir haben es demnach
mit einer Jahresrechnung zu tun, und zwar schließt diese offenbar

alles ein, was die Regierung aus dem Stadtgebiet zieht, unabhängig
von der Art der Steuererhebung. Denn sonst ließe sich diese Embole
summe nicht verstehen.

Aus dem 6. Jahrh. sind uns erfreulicherweise noch einige andere
Embolesummen erhalten:

Nach Oxy.I 127 beträgt die Embole von Oxyrhynchos 87 818+Qan-
qalartaben, die von Kynopolis 52800. Nach Cairo 67030 entfallen auf

die Summe von Antaiu 6053 Artaben aus Aphrodito, an die von Oxy
rhynchos trägt der Steuereinnehmer eines einzigen grundherrschaftlichen
Gutes 1485 ^ Qanqalartaben bei (Oxy. 147).
Die Stadtrechnung von Antaiu kann uns eine gewisse Vorstellung

geben von der ungeheuren Last, die mit der „glückverheißenden" Em

bole Ägypten aufgebürdet war. Rechnen wir nach den Angaben von
Marquardt, Staatsverwaltung II3 71 die Gesamtheit der Geldsteuern
von Antaiu in unser heutiges Geld um, so bekommen wir die Summe
von M. 132253,40. Um den damaligen Geldwert der Embole zu eruieren,

1) "Htig &noy Qaifr] Sr{Xä><s»ietup&s ix itoltov xi xavxa Bvväyexat xönetv xal
xLxXtav tfxoi itQO(päeea>v xal nQoßdmav xal itöea iexl xal Ovxiva jrpofftjxfi Stoixelcftai
xq6jiov (Ii)- Kai roü-ro Sioinovfievoi •X$0&f]x6ina>s Tg vnoxti\iivj] axoyQatpj) Tqxft
xm 9ii(p vofim autpis xaxt6xr\<sa\ixv, örjlmaavxeg %6tog (trff idxiv b xavmv i &vt]xa>v
$lg xb iixaexrjgiov xijg arys vnsQo%ffi xal ix xäv dgr^tvmv iitttf%ubv Ts xal xonatv
ifoxofuftffMvog (19).

2) Vgl. unten S. 375.
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kann Cairo 67062, 7 benutzt werden, wo ein Bauer für eine adärierte
Artabe Weizen -| solidus bezahlt. Das ergibt für die Embole die

Summe von M. 109 140,98. Dazu kommen noch die vavka in einer

Höhe von M. 10931,12. Der Transport von 100 Artaben nach Kon
stantinopel kostet demnach ungefähr 17 M., nach Ed. 13, 8 einen solidus
== M. 12,69. Vielleicht ist in der Differenz die Summe für den Trans

port von Antaiu nach Alexandrien zu erblicken.

Wenn ich vorher unter Ziffer 2 die annonae der Stadtrechnung
den Leistungen an die Kasse des praef. praet. gleichsetzte, so kann ich

auf meine Ausführungen Studien1) S. 37 verweisen. Da die Frage aber

für die Entwicklung der byzantinischen Verwaltung wichtig ist, so will
ich hier noch einmal ausführlicher darauf eingehen. Unsere Haupt

quelle dafür ist neben den Gesetzessammlungen das Buch des Johannes
Lydus „über die Amter".8) Der Verfasser, durchdrungen von dem
einzigartigen Wert der Bureaukratie und stolz auf die ihr gewidmeten
40 Dienstjahre8) sucht zur Hauptsache, nicht ohne leidenschaftliche

Teilnahme4), die Gründe für den allmählichen Niedergang der Reichs-

präfektur aufzudecken.

Konstantin hat zuerst Kompetenzen dieses Amtes an magister
officiorum und magistri militum abgegeben. Im 4. Jahrh.6) sinkt es

von Stufe zu Stufe, bis nur noch „die Fürsorge für die Ausgaben"6)

bleibt. H 7 ist diese Tatsache so gedreht: etwas vom alten Glänze
sei dem Amte noch geblieben, da nur die Präfektur den andern
neuemporgekommenen Ämtern die Existenzmittel gewährt.
Diese Ausgaben für Heer und Beamte sind die annonae militares.
Ebenso wertvoll sind die Angaben des Lyders über das Personal

der Finanzverwaltung des praefectus HI 35—37. Auf seine historischen
Herleitungen möchte ich freilich weniger geben als auf seine Kenntnis
der Gegenwart.

Als KontroDeure7) der Steuereingänge habe Konstantin dem prae
fectus die scriniarii gegeben. Diese konnten sich erst allmählich zu
wirklichen Officialen hinaufarbeiten. Unter Anastasius kehrt sich das

1) Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens, Leipziger Historische

Abhandlungen XIII (1909).
2) Lydus de magistratibus ed. Wuensch (Teubner).

3) III 30 und 67.
4) III 43 bricht er in Tränen aus.
6) II 10—12.
6) II 11 mg iiTjShv itigov fysiv vrjv inaQ^6xT\xa fiovriv xtjv ini raif Sanä-

vaig cpqovtiöu, ebenso III 41. Vgl. auch III 54.
7) ^i5i|)?](p»(5TC!i; vgl. Studien 46, wo ich das Wort als terminus technicus in

Lips. 34 und 35 erkläre.
Archiv f. Papyrusforschuiig* ,V. S. 23
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Verhältnis um; sie drängen das alte Officium, wie es z. B. durch die

notitia dignitatum uns bekannt ist, in den Hintergrund. Sie rücken

nun vor zum Rang von cancellarii, Logotheten1) und Verwaltern „der

speziellen und der allgemeinen Kasse"8), wozu doch früher nur ge

wiegte Bureaukiaten gelangen konnten. Daran schließt sich dann c. 37

eine Geschichte des Begriffes canceüarius: Wie der Türsteher der

vergitterten Gerichtsschranken dem Richter die Akten zur Unterschrift

überreicht, so sein Gehülfe wird und schließlich, „nachdem 3) schon

früher die Rangklasse zu einem großen Haufen heruntergedrückt wor

den war, die Regierung zwar ihre Vermehrung aufhielt, aber alle, die

bei uns irgendwie an den Gerichten beschäftigt sind, sich Kanzler heißen

und nicht nur sie, sondern auch die Kupfersammler in den Provinzen,

sich die Kanzlerwürde umhängen, damit ihnen das Geld der Provinzen

ungeniert zufließe".

Die scriniarii erscheinen in der von Johannes geschilderten Stellung

auch in Justinians Gesetzen und zwar gewöhnlich zusammen mit xgax-

xsvxaC. Das stimmt wiederum mit Johannes überein, der III 68 xqux-
xEvxav neben dicnl>ri<pioxaC nennt. Die Funktionen sind also sicher

ähnliche.4) Im 13. Edikt c. 9. 10. 11. 12 sind beide Kategorien deutlich
Beamte des praef. praet., die aber in den Provinzen tätig sind. Kap. 11

zeigt ihr Verhältnis zum Augustalis. Sie dürfen nicht direkt eintreiben.
Wenn etwas nicht stimmt, gelangen sie an den Augustalis, und der

erzwingt dann die Zahlung. 5) Dasselbe Kapitel erwähnt statt des sonst

gebrauchten xovg xgaxxsvxäg xal exgiviaQCovg offenbar genauer xbv

zQuxx£vxi}v tfxoi xotig exQiviaqlovg. Danach wird man annehmen dürfen,

daß der tractator höher stand als die in Mehrzahl auftretenden scriniarii,

zumal sich die Notiz des Lyders (IH 68) damit sehr wohl vereinigen
läßt: Das fürchterlichste Beispiel eines schlechten pr. pr., Johannes der

Kappadoker, hat die Durchführung seiner Anordnungen ov xoig ap/io-

1) Vgl. c. J. X 30, 3 (442), wonach zu discussores = Xoyo&ltai genommen
wurden honorati bis zur comitiva oonsistoriana, beurlaubte Offiziere und advocati

fori piovincialis.

2) KayxellaQioi yäf avrol xal Xoyo&itm [xal xf\s Wtxflj] xal ytwxjjff rpa-

w^fis iioinrytai: ISiHfjs ist hier zu setzen statt des Vorschlags von Fuß frtlas, wie
das Folgende dartun wird.

3) 'All' Tjdij TtQOTtQOv eis xlfj9os xov &£im(i<xTog ißQte&^vxos, xb fihv 6r\fi.6<5iov
avtfotfjtfa xrjv iniSoaiv, itävxss ii a%tSbv ol bnaeovv iixa[arrigioig] ntQwsiiisvoi
xayxs/Uaptot . xu&' 7)(ifif %QT]\LaTlfcovai xal oix airol (t6vov, &XXa xal ol tv xats
iTtaQxiaif %al*oloyovvtss t& xayxetUapi'cov ittetanxoveiv iavrolg a|i'<ofta, ontos avxotg

xit xmv bmff\%tdiv\ ideäs XQoeayotxo.

4) Vgl. Studien 45.

6) Vgl. über diesen Grundsatz Studien 39.
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SCoig xäv imgäv ixi6xd.xa.ig — ovg xajiovdi tQaxxsvxdg dvxl xov xJU-

liax«QxttS
—
"h öittil>t}(pi(lTuig überlassen, sondern eigenen Leuten, um

so die Sportein jener in die eigene Tasche zu stecken. Ein solcher
rQttxxEvtifig ist also einer ganzen jaget = Provinz vorgesetzt in Sachen
der Steuerkontrolle.

Kap. 13 macht uns bekannt mit einem Spezialscriniarius, ov ix
xov exgaxiaxixd dioixslv 6xQaxi<axbv xaXovßiv Alyvuxiai. Auch der
soll sich nicht direkt an der Steuererhebung beteiligen.
Im 13. Edikt und auch sonst entsprechen die scriniarii und xoax-

xevxaC als Beamte des praef. praet. genau den palatini c. 11, die vom

comes s. largitionum in die Provinz entsandt sind und von der xd%ig

die Largitionalia empfangen. Nov. Just. 147, 2 sind nebeneinander ge
nannt xgaxxevxcä r\ tixQividgioi fj dQXUQioi1).
Der Rang der scriniarii kann kein geringer gewesen sein, wie

Marinus, von dem noch zu sprechen sein wird als dem Finanzkünstler
des Anastasius, und Johannes der Eappadoker beweisen, die beide
als scriniarii begannen und als praefecti praetorio endeten.8)
Diese Rangstellung wird uns durch die Cairener Texte bestätigt.

Menas, der energische Pagarch von Antaiu, ist nach 67002 I 6 und
67 021, 18 XafiitQÖxKxog (fxoividoiog. Flavios Helladios 67 023 ist Xafi-
no6xaxog öxoividgiog tijg x[a]ra [&]7]ßai'Sa Xccurtgug Öovxixi^g r«|erag.s)
Auch was Lydus über das Verhältnis von scriniarii zu den cancellarii

sagt, wird durch die Urkunden belegt. 67005,19 begegnet ein Xafi-
3tg(6xaxog) xvgiog KoXXov&og 6 xayxsXXdgiog x(ai) naydQxyg- Vir
clarissimus bedeutet damals freilich nicht mehr dasselbe wie im 4. Jahrh.
Nov. Just. 71 handelt von diesem Unterschied und setzt dabei v. cl.

gleich mit comes oder tribunus. So heißen im 13. Edikt die Tribunen

kccfisigoxcixoi. Nov. Just. 83 praef. werden die &Q%ovx£gi) dieser Rang
klasse zugezählt.

1) Die arca ist die Kasse des pr. p. Vgl. Studien 37.

2) Lyd. III 36 und 57. Marinus war scriniarius in Syrien, TpowrstitTjs «al Xoyo-
&lxi)s nach Malalas p. 400, 13 (Bonn). Johannes war scriniarius t»Js exQaxuylSog

&Q%t)S- Wir lernen so auch scriniarii der magistri militum kennen.

3) Die Frage ist offen zu lassen, ob das bedeutet, der Betreffende sei An

gehöriger des statthalterlichen Officiums, oder er sei als Kontrolleur des praef.

praet. dem thebäischen Officium zugeteilt. Für die zweite Ansicht spricht das
18. Edikt samt Lydus, für die erste das Etymol. Magn. s. v. scriniarius: Trjs iov-
juxflg imiQxtov rdfciws, Aarivixy <p<ovy, o iexi vordgiog 'EXXr\vixä>g, j) zaproqptilaj.
exglviov yccQ xr\v JevqpomttxTjv larvata ol 'Pcojicüoi xaXovei. Der letzte Satz steht
wörtlich auch bei Lydus p. 123, 14. Wuensch, Vorrede XXIII hält die mit Lydus
übereinstimmenden Glossen für diesem entnommen. In P. Ausonia II p. 187, 2
ein exQiviäf/iog xfjg Sovxixfjg räfecog, weist nach derselben Richtung.

4) Freilich der praeseB der Thebais in Cairo 67030 nennt sich (tsyaXo[je\Qi-
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Nach dem Kassenpersonal sind noch die Kassen zu untersuchen.

Wie Ed. 13, 9 zeigt, handelt es sich um zwei TQccitefci, Idixrf und yevixij.

Nov. Just. 130, 3 klärt über den Unterschied auf: Ist eine Provinz nicht

fähig zur Verpflegung der durchmarschierenden Soldaten, so soll diese

aus der allgemeinen Kasse des pr. pr. bestritten werden. Folglich

leistet die Idixij rgditefo die Soldzahlungen an das officium und die

direkt Untergebenen des pr. pr., die ysvixij aber alle übrigen.

In der Jahresrechnung von Antaiu dienen die als annonae er
hobenen Steuern — und zwar ist alles adäriert oder wenigstens in
Geldwert angegeben — erstens zur Besoldung von Truppenabteilungen,
dann für den cursus publicus, Eisentransport, Stadtarzt. Dieser gilt
demnach als Staatsbeamter.

Wie die Auszahlung der annona an die Truppen vor sich ging,
zeigen die beiden Quittungsbruchstücke Cairo 67050 und 67051. Nur
im zweiten ist der Aussteller erhalten: FL Psates mit Gott actuarius
von Antaiu durch seinen Stellvertreter Johannes Psates' Sohn. Der

actuarius oder optio ist nach c. J. XII 37, 9 (398) der Empfänger der
erogatio. In Nov. Just. 130, 1 wird nur der optio genannt, aber das
ist offenbar zufällig. 67050 ist die Quittung vxsq &wcov[&\v örpa-

Ttor[ö]v Üvtuiov des Kanons der 1. Indiktion für Wein1) 8750 (irgend
eines Hohlmaßes), wovon in Gold 5000= 50 solidi. Der kleinere Teil
wird also in natura verabfolgt.8) In 67051 handelt es sich um „Ge
treide in Gold" Artaben 170 und Wein 8750, wovon in Gold 5000.
Z. 4 wird dann berechnet yi(yszui) [ßC{tov) iv %Q{v6m)] qo. Daß damit
solidi gemeint seien, ist kaum anzunehmen, sondern der Adärationspreis
der Artabe wird als bekannt vorausgesetzt.
Die weitgehende Adäration der Annonazahlungen wird uns auch

Ed. 13, 18 bei Anlaß der Besoldung des dux Libyci limitis bezeugt.
Er soll empfangen für tu iv sIöbl annonae 90 und capita (Futter
rationen) 120= 1005 J solidi, für xa iv %Qv6ä annonae und capita 50
= 400 solidi. Man sieht, wie ursprünglich alles in Naturalien bestand,
in annonae und capita. Ein Teil wurde dann endgültig adäriert. Doch
blieb der Ansatz in Naturalien bestehen. Schließlich wird jede Natural-

leistung durch Geld ersetzt.

(itiaxaxog) xöinrjs) xal &q%g>v. Aber Nov. JuBt. 71, 1 spricht auch von fisyalonfs-
niexaxoi MovexQioi. Wirkliche Rangtitel scheinen mir in dieser Zeit nur zu be
zeichnen die Prädikate Xa(ix(t6xcaos und ttlovexgiog. So erwähnt Lydus III 67 bei
der Carriere des Eappadokers auch besonders, er sei illustris geworden. Vgl. noch
die Studien 90 angefühlten Stellen.

1) Olvox(>iov. Daß dies nur Wein bedeutet, zeigt Wilcken in seinem Referate.

ß:~2)jiWarum in der Jahresrechnung Naturalien fehlen, ist nicht zu sagen.
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Das dritte Steuergebiet machen im 13. Edikt die largitionalia aus.
Daß sie ohne weiteres den canonica der Stadtrechnung gleichzusetzen

sind, beweist deren größter Posten: XaQyiXia^ovtxov)1) rCr(Xov) [isrä
tbv %ov(p(iGfi6v) 24 Pfund, 1 Unze, 15^ Gramm = 1737 solidi 20 sili-
quae. 2) Nach c. J. X 23, 1 umfaßt der canon largitionalium titulorum
omnem summam auri vel argenti rdiquarumque specierum, quae sacris
largitionibus ex more penduntur.6)
In Antaiu wird also das Gold als largitionalis titulus bezeichnet.

Er wird bezahlt „gemäß dem Steuernachlaß". Auf diesen wirft gleich
der nächste Posten ein eigentümliches Licht: iitoiffCag Gold im Werte
von 225 solidi 16 siliquae. Denn nach c. J. X 16, 13 (496) wird der
xov<piöp6g vom Kaiser gewährt auf das Gutachten des i%6%zj\g = in-
spector hin. Nur eine Provinz oder Stadt darf hierzu beim Kaiser den

Antrag stellen. Ich deute demnach den Posten litotyictg auf das Honorar,
daß die Stadt Antaiu für die neue Ansetzung der Steuern dem inöntrjg

bezahlte.4)
Auf ixoipCag folgen weitere largitionalische species, deren Lesung

und Deutung aber zu unsicher ist, um mehr darüber zu sagen als

Maspero schon getan hat.
Wir kommen nun zur vierten Ausgabenkategorie der Stadtrechnung,

den övviföeiai, den „üblichen Geschenken".5)
Die einzelnen Posten betreffen alle, soweit ich sie verstehe, milite»

im weiteren Sinne.

Z. 2: „Auf Rechnung des (iEyi<j[tog] tixQ^iviÜQiog) und für das
übliche des embolator's." Auch der embolator bezeichnet wie der scri-

niarius einen Beamten des pr. pr., was Oxy. I 126, 14 beweist, wonach
die arcaria dem arcari^cari^us oder embolator bezahlt werden. Die
Embole ist ja im Grunde nur eine besondere Art Annona, gehört dem
nach zum Begriff arca und untersteht daher im Ed. 13, 6 dem praef.

praet. Vielleicht sind also in der Stadtrechnung die obersten Beamten

gemeint, welche die arcaria empfangen und kontrollieren.

Z. 4: „Demselben embolator im Namen des Jj-5t£AA(£vrijs)." Die

1) Sic!

2) Das Gold scheint demnach ungemünzt in die Thesaure geliefert worden

zu Bein, unter Vermittlung des „Goldkäufers" (%Qvea>vris)- Vgl. unten S. 376.

8) Vgl. Studien 38. Oxy. I 126, 12.
4) Das Verbum xovcpifca&ai begegnet auch in dem mir unverständlichen

Rechnungsbruchstück Cairo 67056 I 1 und 12. Darüber, daß Antaiu Grund hatte,
um eine Herabsetzung der Steuern einzukommen, vgl. unten S. 869.

6) Was mir von den Einzelheiten nicht verständlich ist, lasse ich bei der

Interpretation weg. Die historischen Folgerungen lassen sich ziehen, ohne sie

anzuführen.
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Beamtengattung £&iskkEvx^g wird Not. Just. 128, 6 abgeschafft. Nach
diesem Gesetz und nach c. J. X 19, 9 (496) pflegte ein Beamter mit
diesem Titel in die Provinz geschickt zu werden, wenn der canonicarius
die Steuererhebung nicht zu stände brachte, d. h. der ii,%Bki.avxi^g ist

Beamter eines hauptstädtischen Bureaus, der nur vorübergehend in der

Provinz zu tun hat, im Gegensatz zu ständig in der Provinz sich auf

haltenden. In den beiden Gesetzen steht er über dem canonicarius,
im Papyrus über dem embolator. Im zweiten Fall treibt er also arcaria
des praef. praet. ein. Dagegen findet sich col. I 34 unter den largi-
tionalia auch ein Posten öv(6[iuxi) xov i^xeXX(Evxov).
Da Nov. 128 dem Jahre 545 angehört, die Stadtrechnung aber

bald nach dem 13. Edikt (538 1}
)

angefertigt wurde, treffen wir darin
den Expelleuten mit Recht an. Sollte er aber trotz kaiserlichen Ver
bots auch später noch auftauchen, so wäre das bei Justinian nicht ver
wunderlich. Auf Papyrus sind mir noch die Stellen gegenwärtig Cairo
67054 I 2. Grenf. I 67 (Wilcken, Arch. III 122). Lond. III p. 246, wo er
durch einen axaixrjxi]g alxov kleine Quantitäten quittieren läßt. !E|jmA-

ksvxtfg wird auch für ganz untergeordnete Steuereintreiber gebraucht:
In dem von Vitelli Ausonia II p. 137 edierten Aphroditopapyrus des

6
. Jahrhunderts legt sich diesen Titel bei ein singularis des Präsidial

bureaus, der für den scriniarius vom Bureau des dux 45 siliquae aus

Aphrodito empfängt.

Z. 5: [Ka\vovLx{aql<p) xccl ncdk[axC]va. Beim canonicarius denken

wir sofort an die canonica, also die largitionalia. Dies bestätigt sich
durch die Zusammenstellung mit dem palatinus. Nach Ed. 13, 11 z. B.

entsprechen ja die palatini für die s. largitiones den scriniarii der arca.
In erster Linie wird der canonicarius also ein Sendling des comes
s. larg. gewesen sein zur Eintreibung der Steuerschulden in den Pro
vinzen c. J. X 19, 9. Nach den beiden oben erwähnten Gesetzen scheint
sich seine Kompetenz auch auf das Gebiet arca zu erstrecken.

Z. 6: [B]ixaQim Üvxui(ov). Z
.

7: XQiß(ovv<p) Bi6iXix\x](av). Hier
bietet sich Gelegenheit etwas über die Militärverhältnisse zu sagen.

Denn auch unter dem vicarius hat man wie in c. J. III 13, 5 und XII
37, 19 einen Kommandanten zu verstehen: Cairo 67 002 II 12 xal iv-
[rjccyia yQ[a<p](Jvxa) xov drjfioöiov l^oftev XelQ^ tov ßixaoCo(v)
xäv exoctxicoxwv Zxv&mv xal xäv MaxeSovav.*) 67009 Recto 18 [^/i]-

Sdßxo[iisv ot>v(?)] xoCvvv trjv v[neQq)v]rj v^iäv £%ov(f(av, äg iv xolg

TCQooL/iCoig x[rjg] elg tjjv [i}][iä)v n6kiv kvxov enidijfiCag, ßix\a\Qlo{y)

1
) Studien 22 ff.

2
) Auch erwähnt 67006, 23.
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ovrog [xw]v iv rfj aökei «ypa[p]«[v]övrajv, 6 6XQ(axrjXuxrjg) *) xov
ägid-fiov xmv yBwaimx{äxcav) Sxv9\ßtv\
Die Visilecti, deren Tribun wir hier antreffen, sind aufgeführt als

Annonaernpfänger col. I 6, wie I 7 die Scythae Justiniani. Grenf. II 95
(VL/VH.) ist eine Quittung aus Apollinopolis8), ausgestellt von einem

öiudÖTtjg3) elg löyov avvavwv xmv yswaioxäxmv £xv#c&v 'Iovtfxtviav&v

&yQctQBv6vxmv iv xä (wvaöxrjQCa Bavkkov. Weiter begegnen die Skythen
Oxy. I 154 Recto. Die drei erwähnten numeri scheinen demnach in der
unteren Thebais gestanden zu haben.

In Cairo 67040 quittiert „der zeitweilige Tribun von Antaiu" durch
seinen domesticus4) Victor dem Dorf Aphrodito für 2 solidi — 4 sili-

qune „Übliches".
Das gegenseitige Rangverhältnis von vicarius, dux (ifxQccxylcixrjg),

tribunus bleibt problematisch. Der vicarius muß seinem Namen nach

ein Stellvertreter im Kommando sein. Da er dreimal vorkommt, scheint

es sich dabei um eine dauernde Institution zu handeln.

Cairo 67009 ist eine Eingabe der Bürger von Antaiu an den dux

der Thebais. In dem schwer beschädigten Text ist die Rede von Ge
walttätigkeiten, die sich der 6xQ(axt]kuxrjg) Florentius hat zu Schulden

kommen lassen. Für unsern Zweck ist das Verständnis der oben mit

geteilten Stelle wichtig, deren vollständiger Sinn freilich nur erschlossen

werden kaDn. Nachdem das Gesuch in allgemeiner Weise motiviert ist,

heißt es: „Wir bringen Eurer übernatürlichen Macht zur Kenntnis, daß
schon in den Anfangen seines Aufenthalts in unserer Stadt, da er vica

rius der in der Stadt Wache haltenden (wohl = Garnison) war, der
dux des numerus der hochwohlgeborenen Skythen ^irgend eine Untat

verübt haty. Das einzige, was die folgende Zeile davon ahnen läßt,
ist ihr Zusammenhang mit den „frevelhaften Sarazenen".5) Wie

1) So eher als ore(arj)yds), das Maspero daneben zur Wahl stellt. Denn
OTQaxriy&t ist gewöhnlich magister militum Not. Just. 38 praef. 3, wo allerdings
nachher aigatrjlucia = atQccrrjyia gesetzt wird; Not. 128, 19. Durch die Auf
lösung tfTj(arj]lat»]s) wird auch eine Verwechslung mit dem ptolemäischen Stra

tegen Terhütet. Vgl. darüber Wilcken, Hermes 27, 297ff.

2) Vielleicht die Nachbarstadt Ton Antaiu 'A*6lXa>vot juxpä Hierocl. 731, 8.

Georg. Cypr. 767 mit Anmerkung Ton H. Geizer.

3) Vgl. Studien 49 und seither auch Meyer im Kommentar zu Gieß. 64 8. 88.

4) Domesticus ist Adjutant. Procop. bell. Vand. 1 4, 7 (Haury), Markian ant

wortet Giserich: T&v &ifOQQ^xa>v "Aotiuqi Iqri) xoivavbg slvai' 8o\ii6u*ov 8b xoüxov

t§ eytziQa yXäxser] xaXovai 'Pcopotot, Constant. Porphyrog. de Thematibus I p. 27, 1
(corpus Script, histor. byzantinae) 6 vnb xstga mv azQcctr\yov xal xi)v &£iav xaxa-

StiaxtQog.

6) Deren Erwähnung ist interessant wegen Procop. bist. arc. 18, 22 (Haury):

21aQccni]vo\ 8h tovg i<povg 'Pcofutiovs in xfjg Alyvitxov pi%Qi t&v IIeQoi8og dgicov
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ich die Stelle verstehe, avanciert also Florentius vom vicarius zum dui.
Dieser dux mit dem Kommando über einen numerus steht selbstver

ständlich unter dem dux et augustalis der Thebais1), bei dem er ver

klagt wird. Solche duces zweiter Klasse sind uns auch sonst aus

Ägypten bekannt.') Von dem tribunus läßt sich der dux nicht wohl
unterscheiden. Der in 67040 gibt sich auch wie ein Platzkomman

dant. Auf diese Stellung deutet auch 13. Edikt 8 hin: Verantwort
lich für die vavlcc sind der Augustalis, sein Bureau und auch die

&vdqei6xaxa xayfiaxa xd kv xoig xönotg Hvra Ovv xolg ccvr&v xgißov-

voig. Kap. 10: Wenn ein ap^rav, d. i. Augustalis oder ol XafiXQÖxaxoi,

xoißovvoi (rf) ol itocaxtvovxeg*) xäv xay^iäxav Steueraufschub be

willigt, so wird er abgesetzt und muß den Ausfall decken. Kap. 11:
Stößt die Steuererhebung irgendwo auf Widerstand, so sind die Tri
büne und Unteroffiziere der Soldaten zu Beistand verpflichtet. Tun
sie es nicht, so verfallen sie der Todesstrafe, ihre Soldaten aber trifft

Strafversetzung an die Donau oder an den Ostrand des schwarzen

Meeres. Man erkennt daraus die Rolle des Militärs bei der Steuer

erhebung und versteht, wie sich Cairo 67 002 II 12 die Leute von
Aphrodito auf eine Quittung des vicarius berufen können, ferner, wie

in P. Real. Ist. Veneto 3 (mir nur bekannt durch Wilckens Inter
pretation oben S. 288) der Soldat Hadrianus mit der Emboleerhebung
von Aphrodito zu tun hat. Im byzantinischen Italien ist ein tribunus

regelmäßig die oberste Militär- und Zivilbehörde einer Stadt, häufig mit
dem Titel eines comes.*) So begegnet auch Oxy. I 128, 15 (VI./VH.)
ein comitotribunus.5)

na.vxa tovtov tbv %q6vov Sirivsn&g xara&tovres ovt<d äjj ivS&s%i6xuiu naxtiQya-
eavzo. Nach dem Papyrus erstreckten sich ihre Streifzüge also südlich his in die
untere Thebais.

1) Für diesen ist aus Edikt 13, 2 -f- 23 der Rang eines magister militum prae-
sentalis zu erschließen.

2
) Studien S
.

30. Dann gibt uns eine Kunde Procop. de aedif. III 8 p. 262, 11
(corp. Script, h

.

byz. Bonn.) aus Anlaß eines armenischen Grenzkastells, welches

Justinian mit numeri belegte: als <MJ &Q%ovra tlg icel {tpeexavai SiwQietv, Svxcq
öovxa 'Pafutloi tfj AaxLvcov nalovoi qxovjj.

3
) Zweifellos = XQioQeg toü &ei&tiov Nov. Just. 117,11 und BGU 836, 3 «apä

t&v 7cqi6qu>v t&v xaft[(oaio>\uiv<Dv TqavaTiyQixav&v, also die Unteroffiziere.

4
) Ch. Diehl, fitudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de

Ravenne, Paris Ernest Thorin 1888, S. 113 und 116. Über comites civitatis vgl.
auch Fustel de Coulanges, Histoire des inBtitutions politiqnes de l'ancienne
France II (l'invasion germanique) 19. HI (la monarchie franque) 196 fF.

6
) Mit den Prädikaten iv8o£(6rarog) x(ct)vev(p[riiiog] xQslrz(mv); ihm unter-
bioiten drei Advokaten das Entlassungsgesuch seines chartularius. Kqütt<dv im

Sinne von Häuptling, Joann. Antioch. frg. 217 FHG IV p. 621.
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Z. 10: [<fv]vift(eia) ßor)&(ov) [Xo]yi<fTrjQ(iov) x) ^Xoyi<Svr]()(Cov)y.

Der Begriff Xoyitfv^Qiov „Rechnungskammer" begegnet schon seit der

Ptolemäerzeit in Ägypten. Wilcken handelte darüber im Phüologus
63, 89 und Ostraka I 494 und 503. Unser Text bedarf in erster Linie
der Beleuchtung durch byzantinische Parallelen. Borjd-(ol) XoyitSxriQlov

begegnen Stud. Pal. III + VIII 42. 118 (=Lips. 90). 1035. 1036. 1037.
In 42, 2 scheint dem ßorj&ög ein vn(r]Qsxrjg) zu unterstehen, welche Auf
lösung Wilcken, Arch. III 310 vorschlägt. Wie man sich diese ßorj&oC
zu denken hat, geht aus Oxy. I 125 (560) hervor. Hier verspricht der
Nachfolger des ßot]Q-(bg) t^g xcbfirjg Eey&u dem imfieXrjtiig xov dr/^io-
6lov koyufrriQtov xavxtjg xrjg '0%vQvyz(ix<x>v) ndXtag mit seinem ganzen

Vermögen für allfälligen Schaden zu haften.

In der „Übersicht der extraordinaria und andern evvrf&sica des
Kanons der 8. Miktion" Cairo 67 054 I 5 (nach Wilckens Referat aus
Aphrodito) wird neben andern Empfängern, die nichtstaatliche Beamte

sind, wiel 1 dem riparius2), 4 dem nvQXocpvXal; 8)
,
6 dem xQißovvog eIqt]vi-

xäv, ebenfalls notiert ßor\%{ä) Xoy itfx i]qC[ov. Danach möchte ich den ini-
[teiijzijg xov drjfioeCov XoyiäxrjoCov Oxy. I 125 wie auch die ßorj&oC von
Stadt und Land zusammenbringen mit dem „Verwalter des Gemeinde

vermögens" (Mommsen, Rom. Staatsrecht II 1084 Anm. 1) oder wie
ihn Justinian immer nennt, dem «ari)p xrjg nöXsag.*) Das vorhandene

1
) So ergänzt Wilcken unter Annahme von Dittographie.

2
) Zu diesem Begriff ist bisher die Stelle Corp. gloss. Lat. (ed. Goetz) II

p..l74 noch nicht bemerkt worden: riparius = &%&o<pvXal- ; aber wird ebenda
p. 391 mit ripalimitum wiedergegeben. Vielleicht ist die ursprüngliche Bedeutung
also „Grenzwächter". Oxy. VII 1038 (392) zeigt den riparius wieder als sehr be
deutend. Riparii als Erheber von Zöllen auf dem Po in dem langobardischen
Handelsvertrag von 716, L. M. Hartmann, Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens
S. 124.

3
) Dieser empfängt auch Geld 67 066 II 3 und 67 058112, ist jedenfalls dem

Irenarchen des 4. Jahrh. gleichzusetzen, demnach Gemeindebeamter. Wie er sich
vom riparius unterschied, ist nicht zu sagen. Oxy. VH 1033, 6 nennen Bich die
unter dem riparius stehenden Nyktostrategen tmv slQr\vi»ä>v rrjv cpoovrlSa &va-

itSoiri\iivoi. Ich habe oben darauf hingewiesen, daß militärische Tribunen oft
die gleichen Funktionen haben wie Chargen mit Comestitel. Etwas Ähnliches
liegt vielleicht vor in Lond. IU p. 257, wo Dorfirenarchen von einem comes einen
Haftbefehl empfangen. Über municipale tribuni handelt Löcrivain, Mtjlanges
d'archeologie et d'histoire 9

, 374.

4
)

'Eitifu%r\zris tov 8r\\u>alov Xoyiexr^oiov könnte genaue Übersetzung sein des
lateinischen curator rei publicae. Wahrscheinlich bezeichnet es aber den Ge
schäftsführer des Beamten wie Oxy. I 126 (672) der int\nXr\tr\s der ^iaxrfop]«^
T«[S]»« iuqISos xul ol'xov zov rfjs iteoifSMnzov fiv^fiTjs 0ia>vog in der Neuen Justins-
stadt = üxyrnynchos (Oxy. VII 1042, 17), an den ein Steuerübertragungsgesuch geht.

M»qIs muß hier „Teil der Erbschaft" bedeuten , wie fiotoa Amh. 154, 1 (VI./VII.),
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Material genügt nicht zur Beweisführung, fügt sich aher dieser An

nahme: Wir finden diesen Beamten in Ägypten für das 4. Jahrh. be
zeugt in mehreren Urkunden von Oxy. I und VI. Seine Tätigkeit ent
spricht dem, was Liebenam darüber aus andern Quellen zusammen

stellte, Philologus 56, 290ff., für die byzantinische Zeit besonders 319 ff
.

Es unterstehen ihm die städtischen Finanzen und im Zusammenhang
damit die Lebensmittelversorgung der Stadt. Dies zeigt Nov. Just. 17,

4
,
1 und das Scholion zu Demosthenes or. 24, 112 (bei Sauppe und

Baiter in den oratores Attici II 117): dyogavö^iog 6 xijg äyooäg xS>v

coviav ixi[isXov^isvog, ov xivsg xaXovßi XoyttSxrjv r} scpooov. atSxvvöfiog

öl 6 xäv dri(io6L(ov iitLiieXov^isvog xal xov xafraouv slvai xijv stoXiv,
ov xaXovöC xiveg naxioa rijg xöXeag. Darum geben in Oxy. I 85 Zünfte
dem Xoyiexrfg ihre Bestände von covia an, schwört ihm einer, er wolle

seine Eier auf dem Markte verkaufen Oxy. I 83. Demselben Zweck
dienen die antinoitischen Gestellungsbürgschaften Straßb. 46—51 (566).
Sie sind präskribiert xfj drjixoGla ayogä oder xe> ärj^ioCia Xöya, in deren

Namen der ao%ivxi}QEt'rig sie entgegennimmt. Der Örj[i66iog Xöyog ist

die Stadtkasse (Studien S
.

94 Anm.), das Departement des Xoyiex^g.
Sein Amtsgebäude muß griechisch wohl drjpöäiov Xoyißxtfgiov heißen.

Der &Q%ivitrioixrig stellt die Verbindung her mit der früheren

Kaiserzeit, da schon BGU 466 ein solcher Logisterienbeamter auftritt,
wie durch P. Petersb. 14a auch ßorj&oC belegt sind. Ob wirklich Kon
tinuität vorliegt, läßt sich nicht entscheiden. Wilcken erblickte früher
im Xoyiöxijgiov das Amtsgebäude der hxXoyiGxctl. Seither erfuhren wir
aber, daß diese Finanzkontrolleure in Alexandrien fungieren, wie Paul

(iepErtov bei Du Cange, = hereditas, portio im Okzident, worüber Fustel de Cou-
langes, L'alleu et le domaine rural S. 238 ff. Wir erkennen daraus, daß dieses
Amt eine lästige Liturgie geworden war, die auf den Erben nolens volens über

ging. Der ifcaxtoQiitri unterstehen die dfi/Utuu xtvrnal. Der Exaktor ist
also — wenigstens in der ägyptischen %i>ea

— auch in dieser Zeit der höchste
städtische Steuerbeamte, wie ich das Studien 61 ff. für das 4. Jahrh. ausführte.
Zu Oxy. 126 das ravennatische Protokoll von 489 (Marini, i papiri diplomatici
82 -(-83) heranzuziehen, ist in mehr als einer Hinsicht interessant. Nachdem die
traditio in Syrakus, deren Protokoll in Ravenna kopiert wurde, vollzogen ist, er
klärt der neue Besitzer col. P710: parati sumus singulis annis pro eadem praedia

fiscalia eonpetentia solvere unde rogamus, uti iubeatis a polyptycis publieis
nomen prioris dominii suspendi et nostri dominii adscribi. Die angeredete Behörde

besteht anscheinend aus mehreren agentes magisterium pro filiis. Der eine ist nur

erhalten: Fl. Annianus v(ir) l(audabilis) et (deeemjprimus civit(atis) Syracus(ano-
rutn). Das Steuerübertragungsgesuch ist dem oxyrhynchitischen analog. Nur

unterstehen die potyptycha publica = dr}[i6auxi nxvxzal in Syrakus einem magiste
rium, nicht der s^axroput?) xd£tg. Auch hier scheint die Liturgie lästig zu sein.
Denn die Väter vertreten jedenfalls ihre Söhne, weil diese noch unmündig sind.

-
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M. Meyer genauer ausführt, Anmerkung zu Gieß. 48 S. 67. Die Logi-
sterien waren also wohl immer Sitz der lokalen Finanzverwaltung, seit

Anfang des 4. Jahrh. der municipalen. Es läßt sich denken, daß die

koyiGtai im Orient ihren Namen gerade darum bekamen, weil sie über

die städtischen Logisterien gesetzt wurden.

Z. 11 treffen wir einen an[non]iacus scriniarius l)
,

Z. 12 seinen

Schreiber, Z. 13 einen Goldscriniarius, Z. 14 seinen Schreiber, Z. 15

einen numerarius') vom Bureau des dux, Z. 16 seinen Schreiber, dann

folgt ein cancellarius des dux, die 4 scholae („Säle") des Bureau des

praeses, Z. 22 ein cancellarius des praeses und zuletzt ein advocatus

fisci. Die beiden Kanzler zeugen für Joann. Lydus III 37.
Bevor ich auf das Wesen der Gvvij&eiai eintrete, empfiehlt sich

die Behandlung der letzten Ausgabenkategorie V7t(eg) tt/s itayaQ%(tug).
Z. 25 3)

:

eis A(o'yov) räv vn[ov]oy(äv) rfjg dioix^aecog) [rfjg itctycc\Q-

llao = den Gehilfen der Pagarchieverwaltung. Z. 26: rolg tQaxt(sv-
ralg) [rjrjg itayao%lag = den Revisoren der Pagarchie, Z. 27: rä vxo-
ds'xrfa) tijg a(vTrjs) dem Steuererheber4) der Pagarchie, der 36 solidi

empfängt. Z
.

28: rä XoyoyQuqxp rf\g a(yzr}g), der 12 solidi bekommt.
Demnach steht dieser „Rechnungsschreiber" unter der vorangehenden

Charge. Z. 29 tolg 7tokir(evo[ievotg) [. .] didofisvav . . . %Qoaäit{(av) ist

mir unverständlich, aber bemerkenswert wegen Erwähnung der Kurialen.

Die Cairener Urkunden bringen auch sonst Neues für das Verständnis

des Pagarcbiebegriffes über das hinaus, was ich Studien S
. 90ff.

bieten konnte.

Cairo 67003 ist eine ösyjsig xal ixeßla 7i(aga) tüv ud-klmv f'pij-

(iitäv (iovux&(v) tov öpovg räv iQi6%o<p6o<av &Tto6z6k<av xukovfiE(yov)
OctQcco(v)Tog an den schon aus Cairo 67002 (= Aphr. Cairo 1

) be

kannten dux et augustalis Thebaidis Theodoros. 5) Eine Witwe hat

1
) Hierbei ist an den scriniarius argatimrös Ed. 13, 13 zu erinnern.

2
) Vgl. Studien S
.

4G Anm. 2.

3
) Z. 24 elg l(6yov) toü . .] verstehe ich nicht.

4
) Ein solcher begegnet als Quittungsaussteller in Steuerzahlungen an Pagarchen

Cairo 67 045. 67 046. 67 047.

5
) So scheint er mir zu heißen. In den verschiedenen Texten sind von ihm

weit über' ein Dutzend Namen erhalten. Aus praktischen Gründen habe ich ihn

Studien 24 Marianos genannt. Jean Maspero im Bulletin de l'institut francais
d'aroheologie Orientale 7

, 50 ist der Ansicht, daß Marianos auch wirklich sein

Hauptname gewesen sei. Allen Aufzählungen gemeinsam sind nur die Namen:

Flavios, Marianos, Michaelios, Gabrielios, Theodoros. Davon scheidet Maspero
auB als nicht gebräuchliche diejenigen, welche ihm den Schutz der Erzengel

sichern sollen. Dabei übersieht er, daß Marianos ebenfalls zu dieser Kategorie

gehört, wie auch das bisweilen vorangehende Triadios. Sie stellen den Träger

ak Schützling der Dreieinigkeit und der Gottesgebärerin hin. Durchschlagend
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für das Seelenheil ihrer selbst, ihrer Kinder und ihres Mannes diesem

ist für mich das Analogon der beiden rangierenden magistratus in dem ravenna-
tischen Protokoll über Testamentseröffnungen , G. Marini, I papiri diplomatici,
Rom 1806, No. 74 col.VII 12 (VI.): Fl. Aurelianus vir gl(oriosus) el(oquentissimus)
o(ptimus) et it(erum) Petrus Taurinus et Iohannis d(ixerunt) etc. col.VIH4 kommt
die eigentliche Schlußverfügung, der die Tollen Namen beigegeben sind: Fl. Ma
rianus Michaelias Gdbrielius Petrus Johannis Narses Aurelianus Limenius Ste-

fanus Aurelianus vir gl. e. et o. et it. Petrus Taurinus Johannes d. Der Träger der
10 Namen heißt sicher Aurelianus, was offenbar durch die Wiederholung am
Schluß auch hervorgehoben werden soll. Die zwei magistratus sind die Kurien

präsidenten, die frühern duumviri, in dieser Zeit von untergeordneter Bedeutung
(Diehl, Stüdes sur l'administration byz. dans l'exarchat de R. 97). Es leisteten
sich also nicht bloß, wie Maspero denkt, „haute personnages" den Luxus vieler
Namen. Vgl. über die Vielnamigkeit der früheren Kaiserzeit W. Liebenam,
Fasti consulares imperii Romani S. 84.
Da ich an der Präskriptformel der Klageingaben von Aphrodito bin, sei hier

noch ein Versuch gewagt zur Erklärung des Ausdrucks vn(eQ)atvsex(dxm) storrptxu»

itQuupimov 'Iovaxlvov. Ahnliche Stellen für patricius mit einem possessiven Ge

netiv hat schon Reiske gesammelt in seinem staunenswerten Kommentar zu
Const. Porphyrog. de cerimoniis aulae byzantinae , S. 68 der Bonner Ausgabe zu

10,6: Menander Protector frg. 8 FHG IV p. 204 IluficpQÖvLov hg Iv xolg ßaeiXimg
nuxQ&eiv ixiXsi, frg. 39 p. 241 TQUiavbg iv tot« ßaaiXüoig naxoäai xtXmv, frg. 49
p. 253 IIau.<pQ6viot &%uo\La ßaaiXicog jrcrafe. Olympiod. frg. 13 FHG IV p. 60 'Io-
ßiavbg wxTuiiivsi nobg ÄxxaXov Ttargintog 'AxxäXov övouao&eig , wozu Reiske hinzu

fügt „id est consiliarius". Ich möchte noch hinzusetzen Ioann. Epiphan. 3 FHG IV
p. 274 Magitiavbv iv xolg naxgixioig xrjg ovyxljxov ßovXf^g xexayu-ivov, ebenso 6 p.276
'Iovexiviavbv xov rtopiavov naläa xoig naxQixiois xfjg evyxXrfxov ßovXF/g iyxaxctXiXsy-

fiivov. Ein solcher Genetiv bezeichnet wohl die Rangstellung innerhalb des Pa
triziates. Ähnlich wird auch der patricius praefecti Iustini aufzufassen sein. Es

fragt sich nun, wer mit diesem Justinus gemeint' ist. Wie ich Studien 24 aus
führte, regiert Theodor wahrscheinlich ums Jahr 553. So können wir in JuBtin
den Neffen und Nachfolger Justinians vermuten. Schon unter der Regierung des
Oheims erscheint er als xovgonaXäxTjg in der Öffentlichkeit (Theoph. p. 234, 12;
239,14; 241,6; 243,12. Malalas p. 491, 11). Das ist bei Constantinus Porphyrog.
de cerim. I 44 p. 226, 10 der höchste Würdenträger des Reichs. Reiske: „Curo-
palates idem, qui maior domus apud Francos". Der gleiche Gedanke bei Fustel
de Coulanges, La monarchie franque S. 169 mit vielen Zitaten. Bei Corippus
(Monum. Germ. hist. auct. antiquissimi III) in laudem Justini I 48: te dominum
sacrae firmavit avunculus aulae, I 134 te dominum sacrae quis non praedixerit
aulae, cum magni regeres divina palatia patris, par extans curis, solo diademate
dispar ordine pro rerum vocitatus curapalati. II 284 von seinem Schwiegersohn,
dem spätem Exarchen von Italien (Hartmann, Untersuch, z. Gesch. d. byz.
Verw. in It. p. 8) : dispositorque novus sacrae Baduarius aulae successor soceri (factus
mox curapalati est). Ich möchte als offiziellen lateinischen Titel Justins an
nehmen praefectus sacri palatii und erinnere an die beiden Inschriften CIL
VI 1199 Narses vir gloriosissimus ex praeposito sacri palatii ex cons(ule) atque
patricius. CIL VI 1200, 5 (ca. 604) Smaragdus ex praeposiito) sacri palatii ac
patricius et exarchus Italiae.
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Kloster 6 Aruren ihrer Mitgift, die ans Land des Klosters und dessen

Kapelle (uytog töjtog ttjs SiaxovCag) stoßen, gestiftet. Nun nimmt der
Barbier Hesekiel, ein Verläumder und schlechter Kerl, das Land für
sich in Anspruch. Dessen Entfernung möge der dux et augustalis

dem Pagarchen der Stadt Antaiu xal zip toaottjQtjr^1) avzrjs gebieten.
Weiter begegnet ein Pagarch in Cairo 67005 (ebenfalls Klag-

echrift an Theodoros) unter folgenden Umständen: Die Witwe Sophia
wurde von Senuthes, der schon ihren zweiten Mann „ums Leben ge
bracht hatte", und dessen Angriffe auf ihre Ehre sie hatte abweisen

müssen, 5 Monate gefangen gehalten. Vergeblich ixdXevöev 6 detlxövqg

[tov 6 Xufi3tQ(6tcetog) xvQiog Kokkov&og 6 xayxsXXccQiog x(ai) nayuQxvS

cutoXv&fjvul fte. Da die Witwe Bürgerin von Aphrodito ist, so muß
der Pagarch der von Antaiu sein. Ob er gleichzeitig mit Menas und

Julian') amtiert, läßt sich nicht sagen. Möglich wäre es.3) Daß er auch
cancellarius ist, paßt zu der Expektoration des Lydus III 37.
Wir lernen aus diesen Texten polizeiliche Funktionen des Pag

archen kennen, sehen aber auch gleich, daß seine Befehle, so gut wie

die des Kaisers, nur befolgt werden, wenn es paßt.

Die übrigen Urkunden zeigen den Pagarchen auf dem schon be

kannten Gebiet der Steuererhebung.
67021 hängt dem Inhalte nach jedenfalls mit 67002 = Aphr.

Cairo 1, der Klage der A«jrroxT?froo£<?, zusammen. Der Papyrus ist von

einem Kloster gerichtet an eine ftsoyikiig ccyioevvr], worin Maspero
wohl mit Recht einen geistlichen Würdenträger vermutet, und zwar

wird es der Bischof von Antaiu sein.4)
Die Klage geht (Z. 17) gegen Menas v. cl. scriniarius und Pagarch

von Antaiu. Der Text ist leider stark zerstört. Recto 18 ist die Rede

von Besitz des Klosters in Aphrodito, Verso 1 von Steuern, die Menas

1) Dieser Beamte muß Stellvertreter des dux in Antaiu sein, nach Nov. Just.

8, 4 und 134, 1, wo solche verboten werden, und vielleicht identisch mit dem

Pagarchen wie Cairo 67 002 III 19 : lyQatyev o ygafi^azivs xal 6 diaxovrjtqg. Es mag
hier erinnert werden an den dativus, der sich in den italienischen Städten
von der byzantinischen Zeit her bis tief ins Mittelalter hinein erhalten hat,
Diehl p. 119 ff. und besonders L. M. Hartmann, Untersuchungen zur Gesch. der
byz. Verwaltung in Italien S

.

64. '

2
) Studien S
.

24.

3
) Studien S. 98.

4
) Diese Stadt war Bischofssitz. Siehe H. Geizer zu Georg. Cypr. 768.

Gioyiliczazos ist Epitheton der Bischöfe z. B. Nov. Just. 5, 9. 79, 1. In den No
vellen 79, 1 und 123, 21 werden Klagen gegen Mönche, Nonnen und Kleriker vor
den Bischof gewiesen. Da ist natürlich, wenn solche sich mit ihren Klagen auch
an diesen Vorgesetzten wenden.
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von Aruren des Psinepois-Klosters !) fordert. Z. 8 ff. kommt der Raub

zug des Menas gegen Aphrodito, wobei dessen Gefolge das Haus des

Klosterverwalters (äioixrjvrfg Z. 16) zerstört, obwohl das Kloster alle

drei Jahreszahlungen8) geleistet hat. Daun folgen frühere Schandtaten,
so nahm er einmal das Getreide, das den Zins ausmacht, weg, erstattete

nichts zurück (20). Z. 23 erwähnt einen großen Ofen zum Ziegel

brennen, an dem er sich offenbar auch versündigt hat.

Hier interessiert vor allem, daß das Kloster, das in Aphrodito be
sitzt, nicht Teil hat an der Autopragie, sondern seine örj(t6(Juic (Z. 14)
an den Pagarchen zahlt.

Ein Problem bilden die drei Steuerquittungen 67 045— 67047.
Die beiden ersten sind Quittungen für drjfiööicc &6xix(a) xol(e(os)

14vtuIo(v) gerichtet an Apollos, Sohn des Dioskoros, ausgestellt von
den ivdo%(ÖTatoi) nccyÜQiui,®) durch einen Hypodekten (67 045 und

67047) oder von Pagarch Julianos durch den Hypodekten Petros

(67 046). 67 047 ist der Form nach gleich, aber ausgestellt von Dios

koros, Sohn des Psimanobet für dtj/iößia.

Hinzuzunehmen ist noch 67060, ein Brief des Menas an die Pro-
tokometen Dioskoros und Apollos. Der Schreiber (diKX0VT]vqg)i) hat

ihm noch nichts über ihr Dorf mitgeteilt, und doch haben die Groß

grundbesitzer (ol (isydXoi xr^topeg) der Stadt, „z. B. das Vermögen des

erlauchten Expräfekten Julianus"6), das mit beiträgt an die Dorfsteuer,
ihren Anteil bezahlt. Wenn sie nicht bis morgen aörixöv und xafit}-
tixöv vollständig zahlen, soll es sie gereuen. Es muß sich um Proto-
kometen von Aphrodito handeln. In dem Brief 67 061 wird Apollos
mit diesen Titel bezeichnet, in 67067 Dioskoros. Überhaupt handelt
es sich in diesen Privatkorrespondenzstücken meist um Leute dieses

Namens, die alle der gleichen Familie von Aphrodito angehören. Der

Apollos der Quittungen ist zweifellos der gleiche wie hier, Dioskoros

Sohn Psimanobets stammt nach 67059 wohl auch aus Aphrodito. Die

Erwähnung der aenxd in 67045 und 67046 sowohl als hier erlaubt

ferner mit ziemlicher Sicherheit, unter Menas den bekannten Pagarchen
zu verstehen.

1) Darnach scheint daa nicht das Kloster der Kläger zu sein, wie Maspero
annimmt. * 2) Vgl. c. J. X 16, 18, 6.

8) Zu bemerken ist das gemeinsame Auftreten. Vgl. Studien 98 und Cairo
67 068, 10 die Pagarchen von Antinou.

4) Vgl. 67 002 III 19.
6) Aöyrn dij i) o&aia tov ivS[o^(oTätov) &a6] inäq%cov 'Iovlutvov. Diese Stelle

ist ein Beweis für die Richtigkeit von Rostowzews Bemerkung, die oiaiai
schienen im 4. Jahrhundert und später wieder aufgeblüht zu Bein (Studien zur

Geschichte des römischen Kolonats S. 120).
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Die Schwierigkeit besteht nun darin, daß Bewohner des auto-

prakten Dorfes an den Pagarchen Steuer zahlen. Nun handelt es
sich aber in 67045, 67046 und 67060 um ganz besondere Steuern,

nämlich döxixov und xcafirjxixöv. Schon Maspero hat dies richtig ge
deutet auf solche zu Gunsten der Stadt und der Dörfer. Sie sind wohl

zu unterscheiden von den Staatssteuern. Eine Ausnahme bildet nur

67047, wo bloß für dij[i6(ficc quittiert wird. Hier möchte ich durch die

Vermutung abhelfen, es habe der Schreiber das ccoxix« vergessen. So er

halten wir das Resultat, Kommunalsteuern seien auch von Auto-
prakten dem Pagarchen entrichtet worden.1) Die sonstigen An
gaben von 67 060 stimmen damit vollkommen überein. Denn die

(leyäXoi xxtfxoQsg waren sicher autoprakt.2) Julian scheint ein großer
Herr zu sein, der gar nicht in der Gegend wohnt. Weil sie ebenfalls

autoprakt sind, begreift man, wieso Menas sie den Protokometen als

Muster aufstellen kann. Der Brief läßt auch den Feldzug des Menas

gegen das offenbar recht störrische autoprakte Aphrodito in etwas

milderm Lichte erscheinen.

Die Betrachtung der Kommunalsteuern führt uns wieder zurück

auf die justinianische Gesetzgebung. Edikt 13, 13 werden sie nach Be

handlung der oben besprochenen Staatssteuern genannt xohxixä xal

tiokifivia xiXi\, Nov. 128, 16 xQWattt &*iva xolg fyyoig xal «ixcovixolg

xäv nöXseov tfxoi ccyoayotg tJ uXXoig oloiöSijnoxe öoXefivioig fj öakagloig

<x(pa]QC<}&ij6ttv, also Gelder für öffentliche Bauten, Getreidekauf, Wasser

leitungen, jährliche Ausgaben und Besoldungen. Nach dieser Novelle

aus dem Jahre 545 sollen sie streng gesondert sein von den staatlichen

Einnahmen, die Statthalter dürfen sich gar nicht in ihre Verwaltung

mischen, sondern diese wird unter Aufsicht des Bischofs nebst 5 jrpeo-

xsvovxeg der Stadt besorgt vom 7taxi)Q xqg nölemg, vom eixavqg und

den andern derartigen dioixtjxaC. Nichts darf zu Sportein verwandt

werden. Nach dieser theoretischen Darlegung wollen wir die Praxis

ansehen, wie sie sich aus dem 13. Edikt und aus der Stadtrechnung
ergibt.

Nachdem im 13. Kapitel dem Augustalis die Verantwortung für

die exQaxicaxtxij dcatdvr], die bislang Sache des dux gewesen war, über

tragen worden, geht Justinian Kap. 14 zu den xohxtxä Sanav^axa
über. Der vindex Alexandriae soll sie verwenden zur Heizung der

staatlichen Bäder und zu den andern regelmäßigen städtischen Aus

gaben nach Weisung der am Schluß des Edikts folgenden anoygacpi}.

1) Die Definition der Autopragie fügt sich diesem Schluß vollkommen. Vgl.

unten S. 371 Anm. 2.

2) Studien 89.
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Diese wird die Beschaffung und Verwendung der Mittel klarstellen,

welche unter Verantwortlichkeit des praeses der Provinzen1) den Städten

gegeben werden.

Besonders interessant sind Kap. 16 und 16:

Der praefectus praetorio Johannes der Kappadoker, an den das

Edikt gerichtet ist, hat das gesamte Material über die Verwaltung
Alexandriens durchforscht und fand in den Akten (ßv xfj nvxxfi) aus
der Zeit des Anastasius, als Marinus2) erlauchten Angedenkens unter

ihm die Angelegenheiten führte, ein Aktenstück (örjfioaiav itvxxtfv) ver

faßt unter dem als vindex Alexandrien vorstehenden Potamon, wonach

der Ausfuhrzoll (i^ayäyiov) 1469^- solidi abwarf, die so verwendet

wurden:

492 auf die staatlichen Bäder der Stadt.

419 auf das Bad Antikantharos. 8)

558^ für den vaüJla-Empfänger.

Später hätten die Kurialen ebenfalls 100 solidi empfangen und

der Augustalis 320 für 36 Zirkuspferde, die er jährlich der Stadt ge

währt. Dies blieb so bis zum Jahr 523. Seither riß Unordnung ein.
Die Einnahmen blieben aus. Ziegel und andere Artikel wurden zoll
frei ausgeführt. In Kap. 16 wird bestimmt: Von nun an soll diese

Quelle wieder fließen und zwar soll ihre Stärke 1500 solidi im Jahr
betragen. Davon bekommt der Augustalis seine alten 320, dazu aber

noch 1200 als «txr\Gig. Wie dann die Bäder für diesen Ausfall ent

schädigt werden sollen, wird (die uns leider verlorene) anoyQaq>tf zeigen.
Weiteres über diese eixrjeig erfahren wir aus Kap. 3, wo bestimmt

wird: Zu der alten Besoldung von 50 annonae und 50 capita soll der

Augustalis von nun an empfangen 40 Pfund Gold (= 2880 solidi)
hovg ixäaxov inlg <Six^<Semv xal vjcIq (fvvrjfrsicöv xtd xakavdix&v itaQcc
ßivöixog ix xmv vjcorsxayfisvav xäds reo xvxa x6nmv xs xal alxiäv.
Einen solchen xoitog haben wir eben kennen gelernt. 5 Pfund Gold

1) ToC Ittigcoptov x&v inctQxi&v tovrcov (=—Aegyptus I und II) apjjojroj .
2) Im Text steht Marianus, in dem die Herausgeber einen unbekannten

Augustalis sahen. Viel näher liegt, ihn für den pr. pr. zu halten. Einen solchen
namens Marianus überliefert nun freilich kein Autor. Dagegen spielt unter Anasta
sius Marinus (über den unten mehr) eine wichtige Rolle als pr. pr., Malal. p. 400,
14; Lyd. III 46, c. J.V27, 7 und II 7, 25. Ich emendiere also im Edikt MctQivos
statt Mapi<[ £*)»><)£. So bieten auch im Theoph. p. 236, 82 für den comes exeubi-
torum Marinus die Codices mit einer Ausnahme Marianus. Der weströmische
Kaiser Majorianus (so außer in seinen Novellen auch Priscus frg. 27 FHG p. 108)
heifit bei Prokop, Euagrios, Theophanes u. a. immer Majorinus.

8) S. Du Cange s. v. und G. Lumbroso, Arch.V27; De Boor, Theophanes
chronogr. II p. 562 s. v. kls^dvdQiia.
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unter demselben Titel sollen die Assessoren des Augustalis bekommen
und weitere 1000 solidi das officium, obwohl dieses früher nur ein

Drittel dessen erhielt. Dann prahlt der Kaiser: xal lötuv xb ng&yfia

XapXQÖv ts xccl täv ^ersQav &%tmg dtaxtjjisvov %q6v<ov.

Ich habe oben bereits die Geldsätze in der Besoldung des dux

Libyci limitis angeführt.1) Darnach ergibt sich für den Augustalis eine

Einnahmensteigerung um mehr als das Siebenfache. Das Auffallende ist,
daß sie nicht aus Staatsmitteln bestritten werden soll, sondern rein aus

städtischen; denn diese hat nach Kap. 14 der vindex unter sich. Die

Stadtrechnung von Antaiu mit ihrer besonderen Ausgabenkategorie i)7teg

(SvvifösLäv zeigt die nämliche Verordnung auch für die Thebais in
Kraft, folglich wohl in ganz Ägypten, wo nicht auch im ganzen Reich.

Die Last der Beamtenbesoldung wird zum größten Teil direkt auf die
Schultern der Untertanen gelegt und zwar, wie man deutlich sieht,
ohne Verminderung der bisherigen Steuern an die arca des pr. pr.,
welche sonst die annona bestritt.

Solch ungeheure Auspressung2) der Untertanen ohne einigen Grund

ist nicht einmal justinianischem Größenwahn zuzutrauen. Offenbar

wollte der Kaiser die Einnahmen der arca für andere Zwecke flüssig
machen. Seine Notlage aber offen zu gestehen, hätte wenig zu dem

beständig gerühmten glücklichen Zeitalter gepaßt. Im folgenden möchte
ich zeigen, wie solche Finanzkunst auch früheren Kaisern nicht fremd

war und insbesondere als Frucht der justinianischen Politik sich wohl
verstehen läßt.

Johannes der Lyder, der nach 554 8) schreibt, bietet von III 43
an sehr interessantes Material für die Finanzgeschichte seit Leo (457
bis 474). Er macht den unglücklieben Vandalenkrieg dieses Kaisers 468
für den Beginn der schweren Finanznot verantwortlich. Nach ihm ver

schlang dieser die gewaltige Summe von 65000 Pfund Gold und

700000 Pfund Silber. Prokop bell. Vand. I 6, 2 (Haury) nennt 1300
Zentner. Die beiden voneinander unabhängigen Zahlen bezeugen jeden

falls, daß die Untertanen den Schlag zu fühlen bekamen. Lydus sagt
III 44, damit beginne das Defizit des Reichs.4) Die Erbitterung der

1) Zum besseren Verständnis des Folgenden wiederhole ich seine Einkünfte:
total 140 annonae -f

- 170 capita, soviel wir Behen, alles vom Staat bezahlt. Die
staatliche Besoldung des Augustalis kann nur durch Reduktion so niedrig ge
worden sein. Eben darum muß der Ausfall auf andere Weise ausgeglichen werden.

2
) Hartmann, Untersuchungen z. Gesch. d. byz. Verwaltung in Ital. S. 82

nennt mit Recht die ganze Steuerpolitik dieser Zeit „finanzpolitischen Raubbau".

8
) Wuensch, Praefatio VI.

4
) '££ ineivov rov aviimmpatos ovnixi tb tccfuetov injQxtasv kavriä, ItXXec
Archiv f. Papyrasforschnng V. 3. 24
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Untertanen gegen Leos Heilmittel klingt noch nach in dem außer
ordentlich scharfen Urteil des Malchus von Philadelphia.1) Zeno (474
bis 491) brachte keine Besserung. Malchus frg. 12 hat uns ein inter

essantes Beispiel seiner Methode, Geld zu bekommen, erhalten: Vom

Augustalis, der früher kaum 50 Pfund Ernennungsgebühr habe bezalilen

müssen, verlangte er 500, „als ob das Land reicher geworden wäre",

wie der Autor höhnend beifügt. Das Schicksal „lächelte den Unter

tanen, die zu sterben wünschten", erst wieder, als es 491 den „edlen
Anastasios" auf den Thron hob, der „wie ein Hausherr die Ein
nahmen mit den Ausgaben ins Gleichgewicht brachte". ') In c. J. XI 1
haben wir ein Zeugnis für die Richtigkeit der Johanneischen Darstellung:
Anastasius war imstande die lustralis auri coüatio abzuschaffen. „Je
doch3) das zürnende Schicksal zerstörte bei der Absicht guter Ver

waltung den Nerv des Staates." Während bis dahin die Kurien in den

Städten regierten, die Soldaten nährten und in Wahrheit nohnvönevoi
waren, schlich sich Marinus beim Kaiser ein und überredete ihn durch
Aussicht auf Gewinn, ihm den Staat anzuvertrauen. Marinus sei dabei

freilich nur auf seinen Vorteil bedacht gewesen. Der Kaiser selbst
wird gegen den Vorwurf der Mitschuld in Schutz genommen. Die
Übeltat des Marinus kommt Kap. 49: tä (iiv ßovXsvzrjQia statftäv itags-
Xvöe t&v itöXemv, aitsfixoX&v tovg vnrjxöövg aavti, hg ixvxtv, &l

\i6vov avtä TO jcXeov vn6<S%ot,zo, xal dvtl tmv avsxaftev 0trjQi^6vt<ov
tä jCQO0ray(iura ßovXevtäv iCQo%Ei(>i&tai, tovg Xeyofievovg ßCvdixag,
o'C staoaXaßövtsg tovg ävtntXetg oiSlv xoXsfiimv fjöHov tag nöXtig dii-
fryxav. Ahnlich ist die Nachricht bei Euagr. hist. eccl. HI 42 und
Malalas p. 400, 14, allgemeiner bei Ioann. Antioch. frg. 215 FHG IV
p. 621, der Anastasius selbst verantwortlich macht rag uiv ao%äg trxäoag

tt7CS(ixoXätv xal rolg ddixovoi tfvy^rapöv, xal arpog ys xQtjfidtav axö-

osätov ijtifrvfii'av toansig.

Daß die Stelle eines vindex wirklich an den Meistbietenden ver-

TiQoeSanavü toi; ngaynaei sroö xaiQov tu p/pta iv iXniSi, rjyow rolg imortXieiv
övzcc, äs antgavTOv elvai Tijv anooiuv roü ärjfioalov.

1) Frg. 2 a FHG IV p. 114. 'Eya> Sh eirv%lav ovx oipat, ei Tis t&v aoxoiuvtov
To: övra SiaevX&v xal fiie9ov\isvos atl evxocpdvras eis tovto, xal xarrjyoQ&v avTÖs,
OTt fti] &XXov ävT)vguJxc, xal xbv zovebv äadßrjs Ttfs yfjs ovXXe^äfitvos iavrä
lUivtp xutü&oito, tQi]\iovs fiiv tccs xcoXtts tjffnso 'ip.nooo&sv tljpv ivnooias «oiijffots,
tag \tt]xiTi tovs (pÖQOvs, ovs iTtXovv, ävvaad'at (ist' fü^tpfi'as aitsveyxtlv.

2) Ähnlich Joann. Antioch. frg. 214 b FHG V p. 29 "Ort kvaatäctos 6 ßaoi-
Xtvs Xvti twv Sr\fitvet(os tpößmv, aTtuyoosvsi St TOfj 6vxotpdvrats tt^v &ietav xal to

tjjs xaXovfiivris irjXaTOQlas icafros TijMDQttTat xal tovs i* t&v tleipoQ&v 6(ptiUzus
iXtv&iooi t&v IfuXQoa&sv iQovatv.

3) Lyd. 1H 46.
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pachtet wurde, zeigt Nov. Iust. 38 praef.: Das Kleinerwerden der Kurien

brachte die Städte so herunter, aoxe vsrb rourovg stvcct rovg öXe&giovg

HUS&coräg ovg ör) ßCvdtxag xaXovöiv. Bei Lydus ist einzig das nuöäv

Tiöktav Übertreibung, denn in Ägypten finden wir bis jetzt den vindex
nur in Alexandrien.

Die Reform des Marinus atmet den staatsmännischen Geist dieses

Zeitalters. Offenbar sind in zahlreichen Städten die Kurien außer
Stande ihren Pflichten in der Steuererhebung nachzukommen. Die

Regierung setzt nun eine einzig für den Steuerertrag haftende Persön

lichkeit über sie, indem sie aber das Amt verpachtet, macht sie dabei
ein Geschäft. Den Schaden tragen die Untertanen. Denn der vindex

muß natürlich außer den Steuern die Pachtsumme und erst noch seinen

eigenen Gewinn herausschlagen.
Ich denke diese Ausführungen beweisen die Berechtigung meiner

Emendation des Marianus zum Marinus Ed. 13, 15, oben S. 364. Nach

dieser Stelle ist übrigens seine Amtsführung doch besser, als wie

Lydus' tendenziöse Darstellung sie zeichnet. Er sieht dem von ihm
geschaffenen vindex scharf auf die Pinger und sogar Justinian muß
einen wehmütigen Blick auf diese Zeit der Ordnung werfen.

Kap. 52—54 behandelt Johannes Justin I, unter dem Chosroes
das Reich in große Not brachte. Der große Umschwung erfolgte, als

„das Schicksal den tüchtigsten der Kaiser an die Spitze des Staates

stellte". Im 55. Kap. werden seine siegreichen Kriege gegen die Perser,
die er allerdings „zuvor mit Gold und erst später mit Eisen über

schüttete", Vandalen und Gothen1) aufgezählt. Kap. 56 aber schildert

mit bemerkenswerter Offenheit die Polgen der justinianischen Politik:
Zu leiden hat unter den Stürmen die lita$%6xing. *) Die Untertanen

sind vor Armut steuerunfähig. Der Präfekt muß sehen, woher er sein
Geld für den Krieg nimmt, denn er hat für alles aufzukommen. Eine
höchst wertvolle Notiz über die justinianischen Finanzen gibt Johannes
dann noch U. 15: Schwerer als die Kriege lastet auf dem Volk die
innere Zwietracht8), £v&sv i) t&v keyoiiivav vößoav uvuXmfiärav
a<popfu) xal 0Ttvm<Sig xmv «vuyxuioav. Nößa ävccXd>}iata, mit diesem

echt volkstümlichen Ausdruck belegte man wohl Finanzreformen vom

Schlage des 13. Edikts.

Die furchtbaren Geldnöte finden, wie begreiflich, einen beredten

1) DaB 13. Edikt (638) ist gleichzeitig mit diesem Krieg.

2) Deren Geschichte ist ja das eigentliche Thema.

8) Hierbei ist wohl an die beständigen Kämpfe und Aufstände der Demen

(„Zirkusparteien") zu denken, die freilich nur die Äußerung der Unzufriedenheit
mit der Regierung sind.

24*
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Mund an Prokop in der Geheimgeschichte. Justinian kann infolge
seiner unsinnigen Verschwendung (11, 3) die milites (25, 1) im all

gemeinen Sinn nicht besolden.1) Dann gehört hierher die „Luftsteuer"

(asQixöv 21, 1
), die der praef. praet. jährlich zu den gewohnten Steuern

hinzu erhob. Prokop meint, der Name sei nicht übel, weil der Kaiser

sie gleichsam aus der Luft gegriffen habe.
Ich glaube, durch die beigebrachten Zeugnisse meine Ansicht über

die „üblichen Geschenke und Neujahrsgaben" hinlänglich gestützt zu

haben. Mit diesem Finanzkniff wird ein Teil der arcarischen Ausgaben
auf das Budget der Städte gewälzt und die so gewonnenen Gelder frei

für die abenteuerliche Großmachtspolitik. Die Summe von 339 solidi

9 siliquae, die Antaiu an <Jvvij'9-£mm bezahlen muß, ist freilich nicht

sehr groß, auch handelt es sich nicht um ganz hohe Beamte, wie den

dux et augustalis, der jedenfalls entsprechend dem von Alexandrien

bedacht war. Wir können über die Verteilung der Steuern auf die
einzelnen Städte natürlich nichts Bestimmtes aussagen. Vermutlich

konnten die städtischen Einnahmen Antaius neben den hohen Staats

steuern eine Mehrbelastung nicht ertragen.

Wir sehen, wie die Stadtkasse von Alexandrien zum Unterhalt der
Bäder und zu andern öffentlichen Zwecken herangezogen wird. So

etwas fehlt in Antaiu. Hier finden wir neben „dem Üblichen" nur
noch den Posten „für die Pagarchie". Dabei handelt es sich um die

Besoldung von deren Personal. Daß die Herren Pagarchen die Arbeit
nicht selbst besorgen, liegt ja auf der Hand. Bemerkenswert ist nur,
daß ihre Leute von der Stadt bezahlt werden. Denn wie ich Studien 92

ausführte, sind die Pagarchen staatliche, nicht städtische Beamte.
Nicht nur in Alexandrien waren die öffentlichen Bäder die wich

tigsten zu unterhaltenden Bauten. Ein Blick in Prokops de aedificiis

genügt, uns davon zu überzeugen: z. B. (ed. Bonn.) p. 314, 15. 315, 26.

318,1. 328,24. 332,3. 337,4. 339,15.*) ÜberaU schmückt Justinian
die Städte mit Bädern. Da fällt das Fehlen eines Postens für das Bad

1
) Vgl. 18, 11. 22, 7
;

20; 37. 23, 14. 24, 13. An Chosroes muß er xfvrtjimpiW
jrljjfros tOTfg rfis «pjj'j'Jis geben 11, 12. Das Geld geht an die Barbaren 11, 3

, so

z. B. an die Hunnen (Bulgaren), deren Beistand gegen die Gothen er außerdem
noch durch Freigabe deB Plünderns im Reich erkauft 21, 26 ff.

2
) Der antike Reinlichkeitssinn ist den Byzantinern geblieben. Ein Ör\u6aiov

ßcdavilov ist offenbar ein Staatsbad, vom Kaiser gebaut und ihm gehörig, aber,
wie Edikt 13 zeigt, von der Stadt betrieben; Theoph. p. 114, 10 aus Alexandrien:
xal 'Enxaßttos t6 dqpöatov ßaXavttov &nsS69r\ vfj 5tol.Ei (unter Leo) und zwei Jahre

später meldet er schon wieder von zwei neuen Bädern „Gesundheit" und „Heilung"

115, 5. Ein Srniöeiov ßaXavtov in Arsinoitonpolis vom Jahre 633 erwähnt Lond. I

p. 214, 12.
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in der Stadtrechnung doch auf. Die kostbaren Cairener Texte geben
auch darüber eine Nachricht.

In der Klagschrift der Gemeinde Antaiu gegen den dux Florentius
67009 Verso 17 findet sich folgender Passus: Wir unterrichten die Menschen
freundlichkeit Eurer Berühmtheit davon &>[g t]mv aXitriQ(l(av) BXenvav
ßagßägmv Ixl xäv xdXai ty&v yovemv elXtjcp&tav [zijv ^fisteQav itöXijv
xal %OQ%riOa.vxaiv duväg, ovxixi a%b tü>v %q6v<o(v) lxElv[<a]v i\ a&XCa

n6Xig xal ^ tavxrjg [n\EQMqaxro^Ca .... [zur alten Blüte kam oder
ähnlich ist wohl zu ergänzen]. Dann nach einer ganz zerstörten Zeile

Z. 22: extoze yciQ (xal) rä ßudiXixä fjn&v [x](al) Srjfiööia Xo(v)tq[ü . .

^jdyiöTa [ ]««[. . .]rjg ösvqo, iörl de vvv nqißaxiov Xovxqov
iv tfj noXei, iQi^iwtlt/ov xolg nivrfii Xovopivoig xmv vov(i[C]av. Das

Folgende ist leider stark beschädigt; man sieht, es ist Florentius, der

sich in die Angelegenheiten auch dieses Bades mischt und (Z. 29)

„nicht zögert auch unsere Kleider in die Badewannen und ins Schwimm

bassin zu werfen (tag alö&rjxag r}(iäv xara6a(iiv9,sv0[ai\ fjxoi xoXvp-

ßueveai), sodaß wir in unanständigem Aufzug nach Hause mußten

(xal aöxrjtiovfjöat, fjtiäg inl rä ISia ßaSCtpvxag)"'.
Der Zusammenhang muß der sein: Schon bei der Zerstörung der

Stadt zu Lebzeiten der Eltern durch die Blemyer ging das große

kaiserliche und öffentliche Bad zugrunde. Es gibt jetzt ein Privat

bad1) in der Stadt, wo auch die Armen nur gegen Eintrittsgeld baden

können. Darnach war das dr^iößiov Xovxqov wohl gratis. Weiter folgt

daraus, daß der dux zum Privatbad nichts zu sagen hatte, daß die Stadt

Antaiu überhaupt kein öffentliches Bad mehr besaß und auch
die justinianische Huld nicht zu spüren bekam, wie so viele Schwester

städte.2) Antaiu befand sich offenbar in einer mißlichen Finanzlage,

wozu auch der Posten titotylag stimmt, wenn ich ihn oben S. 353 richtig

gedeutet habe.

Zuletzt möchte ich aus dem angeführten Wortlaut noch den Be

griff jceQtiCQaxxoQia hervorheben, der die Frage nach der Beschaffung
der Steuern aufwirft. Wörtlich bedeutet er „Steuerbezirk rings herum"
und ist ein Beweis für meine Behauptung (Studien 62 und 99), der

alte Gau sei spätestens 322 der Munizipalverfassung gewichen. Eben-

dort S. 90ff. führte ich aus, wie seit ungefähr 500 die Steuern sich

verteilen auf civitas, Pagarchie und Autoprakte. Die Verantwortlich-

1) In Oxy. 1 148, 1 (656) findet sich ein yeov%i%{bv) Xovxqov tj)s (i8y«$l(ije) o/x(/ks).
Von eben einem solchen scheint zu handeln Oxy. VI 943 (VI) und zwar von einem
verpachteten.

2) In Ägypten erwähnt Prokop überhaupt nur in Alexandrien ein justinia
nisches Bauwerk.
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keit für die civitas tragen die Kurialen, für die Pagarchie die Pag
archen und die Autoprakten sind selbst verantwortlich. Die xegucgax-

toqCcc muß demnach das Gebiet rings um die Stadt sein, in dem die

Kurialen die Steuererhebung besorgen, also der eigentliche Stadtbann,

innerhalb dessen der städtische Bürger in Eigen- oder Pachtwirtschaft

seinen Acker besitzt. Die psyccXoi xtijvoQeg mit ihren Gehöften und

Dörfern von Hörigen sind daran natürlich nicht gebunden.

II. Das autoprakte Dorf Aphrodito.
Im Folgenden versuche ich das Material zur Verwaltungs- und

Wirtschaftsgeschichte des Dorfes Aphrodito, das die neue Edition

bringt, zu verwerten.

Über den Begriff der Autopragie im allgemeinen handelte ich
Studien 89 und insbesondere über diejenige Aphroditos S. 94.

Eine sehr interessante Notiz darüber enthält das (leider stark

fragmentierte) Brouillon einer Bittschrift an Justinian 67019, die durch

Erwähnung der höchstseligen Theodora (Z. 12) in die Zeit nach 548

datiert wird. Sie hat die unberechtigten Ansprüche des Pagarchen

Julian auf die Steuererhebung des Dorfes zum Gegenstand. Diese

Klage findet ihre Erledigung in der pragmatica sanctio 67024 = Aphr.
Cairo 3, 30ff. von spätestens 551. Die erste Hälfte des kaiserlichen

Briefes beschäftigt sich mit der Anklage, die der Sohn des ersten pos-

sessor (Z. 3) in Konstantinopel eingebracht hat gegen Theodosius peya-

).o%Q£{ai0xaxos), weil dieser in Abwesenheit des prinius possessor, der

in Konstantinopel gegen die zeitweiligen aQxovteg klagte (Z. 8), die

Steuern von Aphrodito erhob, aber dem Staate nichts ablieferte. So

trieb das Bureau des praeses sie zum zweiten Mal ein (11). In dieser
Sache ergingen &eiai evkXaßuC, die nichts fruchteten. Ein günstiger
Zufall hat uns in dem Fragment 67029 gerade soviel erhalten, um es

als kaiserlichen Brief gegen Theodosius erkennen zu können, zweifellos
den erfolglosen von 67 024, 14. So erfolgte eine zweite Klage gegen
Theodosius und mit ihr zugleich (Z. 30) eine neue gegen Pagarch
Julian.
Wir haben also drei Verhandlungen vor dem Kaiser:
I. Der primus possessor von Aphrodito klagt beim Kaiser gegen

die kqxovt:£S (67 024, 8). In dieser Zeit treibt zuerst Theodosius die
Steuern ein, dann das officium noch einmal. Einige Besitzer von Aphro

dito1) halten sich deshalb am Vermögen der Söhne des primus pos
sessor schadlos (67 024, 24). Zur Zeit der fteCa xtksvöig 67 024 ist der

1) 8. Studien 95.
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Vater tot. Darum werden seine Söhne als die Geschädigten be

zeichnet.

II. Es erfolgt eine Klage gegen Theodosius in Konstantinopel. Sie
veranlaßt die ersten &elai övklaßaC 67024, 14, erhalten in 67029 (nach
Z. 6 aus der 12. Indiktion = 548/9). Aber die Umtriebe des Theo
dosius sind stärker als die kaiserlichen Befehle (67 024, 15).
III. Aus diesem Grunde wird Theodosius durch Dioskoros und

Genossen (67 032, 9) zum zweiten Mal in Konstantinopel verklagt. Zu

gleich wird eine Klage eingereicht gegen Pagarch Julian (67019). Die

Kläger werden in der Hauptstadt durch Senuthes (67 032, 22) vertreten. *)
Im Jahre 551 erfolgt die zweite &eia xiksvöig 67024. Gleich

nachher gewinnt Senuthes die beiden vornehmen Ekbibasten, Juli 551
(67032).
Von diesen Prozessen der Familie des primus possessor Apollos

und der andern Protokometen ist völlig verschieden die Klage der
Xejcroxr^toQEg von Aphrodito (67002) und der Mönche (67021) gegen

den Pagarchen Menas von 552/3. Daß der kümmerlich lebende lenro-

xxt]t(oq Dioskoros 67002 I 11 mit dem Protokometen gleichen Namens
nichts zu schaffen hat, hob schon Wilcken oben S. 283 hervor.
Der vornehme Dioskoros ist Angehöriger räv &Q%ulmv XTrjrögcov

fisydcXav tijg 'xm^tjg 67002 II 24, die ich Studien S. 94 fälschlich als
auswärtige Grundherren gedeutet habe.

Nachdem so die Klage gegen Julian ihren Platz in der Kette von
Prozessen gefunden hat, kehre ich zu ihr zurück. Über Julian lernen
wir freilich daraus nicht mehr, als was wir schon aus 67024, 30 wissen.

Dagegen enthält die Darlegung der Autopragie Z. 1 ff. eine kostbare

Neuigkeit. Z. 3: das Dorf ist avxotEXrig täv svßsßäv xcci Sr^ioeleav
^vuävj elöcpoQav*), iirjöexore xXrj[Qa]d,sl[6]u £jr[ö 3t]ayaQ%ixi)v i^ovelav
euch yovdmv ccvr&v x«l jtQoyövav, k%6vxfo\y\ tb TtQovöfiiov ait[&]v anb

-9-£^o[v] rvitov tov Tjjg &eCag ktf%£a>g A§[ov]?og, Sri [de] xai rov
viistsqov q>iXo[%\QC0zov xgdtovg.

Darnach erhielt Aphrodito seine Autopragie im Zeitraum 457—474.
Wie ich Studien 89 ausführte, hat erst der schwächliche Theodosius H.

1) Diese häufigen Verhandlungen ror dem Kaiser sind für Justinian charak
teristisch. Daß die kaiserliche Rechtsprechung den Untertanen leicht zugänglich
war, bezeugt Prokop, Hist. arc. 12, 24; 13, 1; 16, 11. Richten war Justinians
Passion, und zwar schämte er sich nicht Geschenke anzunehmen 14, 6. Ebenso,
nur anders urteilend, Joann. Lyd. de mag. II 16: &avfia fityietov xa! -navevSalfiorog
noliTtiai rsKUi'jfiov • ßaaiXevf 'Pa>jiai<ov vx^/ibvs %aiuei£rjXov Sinaaxov XcitovQyluv
vylaraedai kxX.

2) Die <£<mxa sind nicht mit einbegriffen. Es ist also in der Ordnung, daß

der Pagarch sie einzieht. Vgl. S. 368.



372 I. Aufsätze

den Großgrundbesitzern dieses Privileg verliehen. Die straff zentra
lisierte Monarchie Diocletians und Constantins hat damit
endgültig aufgehört zu sein. Die Fiktion wird ja freilich noch
immer aufrecht erhalten, aber die soziale Grundlage hat sich im
Laufe des 5. Jahrhunderts völlig verändert.1) Immer mehr
lokale Gewalten beginnen das Verhältnis strenger Unterordnung zum

Staate zu lockern. So wundert es uns nicht, wenn in der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts die Autopragie auch an Dorfgemeinden ver

liehen wird.

Ich habe vorhin (S. 365) auf die mißliche Lage hingewiesen, in

welche Leos Vandalenkrieg das Reich stürzte. Seiner Regierung mußte

jedes Mittel, Geld zu bekommen, recht sein. Da scheint mir die Ver

mutung nicht verächtlich, auch die Erteilung von Privilegien sei im

finanziellen Interesse ausgebeutet worden. Von der Energie und Ge

schicklichkeit der „alten Großgrundbesitzer des Dorfes", vorab der Fa

milie des Apollos, empfangen wir aus den oben besprochenen Prozeß
akten keine geringe Meinung. Ihren Vorfahren sind die gleichen Eigen
schaften zuzutrauen. So werden sie, natürlich unter der nötigen
metallischen Voraussetzung, von Leo die Autopragie erlangt haben.

Der vorhin erwähnte Unterschied zwischen äQ%aloi (isydXoi xxrpo-

gsg und ksjcroxr^TOQag führt zu einer Erörterung der Einwohner- und

Besitzverhältnisse Aphroditos.

67001 ist ein Vertrag, welchen der Verband der Hirten und Feld

hüter auf Lebenszeit abschließt mit der xoivötrjg der Protokometen und

der Steuerzahler (ewTelsörcti) und „Besitzer" des Dorfes. Der Ver

band verpflichtet sich, innerhalb des alten Gemeindebannes „zwischen
den angrenzenden Dörfern"2) alle Güter samt darauf befindlichem Vieh

und Wirtschaftsgerät zu bewachen. Eventuellen Schaden werden sie

ersetzen. Dafür bekommen sie Lohn 3 Artaben Getreide und ein Ko-

lobion Wein, ausbezahlt (Z. 29) nccgä trjg vfiäv d-avfia6i6trjtog xal

■xctQU zäv 6vvxeXb0x&v xal aXkcov bvrmv iv totg Jtediddoig trjg s'lQrj-
(isvrig xä[irig sxäetov xonov. Vertragschließend sind von Seiten des

Dorfes nur die Protokometen und Syntelesten3), das sind die auto-

1) Dieser Gedanke war schon besonders wichtig Fnstel de Coulanges,
l'invasion germanique et la fin de l'empire S. 196 und 206, les origines du Systeme

feodal S. 246. Für die Auffassung der frühmittelalterlichen Zustände
im fränkischen Reich ist er von größter Bedeutung.

2) Diese sind nicht mit einbegriffen, wie Maspero irrig angibt.

3) Mit diesem Ausdruck wird jedenfalls auf die Autopragie angespielt. Wenn
die xtrfrogtg nicht noch einmal genannt werden, so erweist sich ihre Erwähnung

oben als Pleonasmus.
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prallten Bürger der Gemeinde, offenbar das entscheidende Organ, das

in den Quittungen 67033 ff. kurz mit oi cmb xäpris bezeichnet wird.

Zum Zahlen werden aber auch die andern herangezogen, die irgendwo
im Dorfgebiete wohnen oder besitzen, aber nicht autoprakte Bürger sind.

Von solchem Inkolat erhalten wir mehrfach Kunde: 67002 = Aphi\
Cairo 1 II 26 (in der Klage der ktntoxziqxoQEg gegen Menas). Kai tbv
[o]lxov trjg k%\o]veta.g t>[/i]töv rbv daQtj&svzu rjj i)it(sQ)(pvsl v^iciv i%ov-
ela eis *bv freiov o[i]xov elg %Qslav rov xaru xuiqov aixfi\g\ dioixrjxov

rag &3ti%Ei\y\ avt\o\v xo{v)xov olxrtX7jQiov sxavesv sc. Menas. Er ver
brannte also das Haus des dux et augustalis, das seiner übernatürlichen

Gewalt auf Rechnung1) der kaiserlichen Verwaltung verliehen wurde zur

Benützung durch den Verwalter des Statthalters. Darnach scheint, daß

der Augustalis für sich Einkünfte aus Domänengütern bezog, die er durch

einen dioixtjxtfg verwalten ließ. Vielleicht war diese Ausstattung auch

ein Mittel annona zu sparen. Oder haben wir hier eine Institu
tion vor uns analog dem fränkischen beneficium?
Nach 67021 besitzt ein ungenanntes Kloster xxrjftaxidia im Dorfe

(Recto 19), die ein im Dorfe wohnender Verwalter (Verso 1) besorgt.
Die Steuern werden dem Pagärcben bezahlt (Verso 13), was deutlich

zeigt, wie die Autopragie nur für die Bürger gilt.
Nach 67062, 3 erstreckt sich wahrscheinlich der Großgrundbesitz

von comes Ammonius auch auf das Gebiet von Aphrodite Der Pro-
tokomete Apollos wird ersucht, für ihn von einem Bauern 2 solidi ein

zuziehen als Adäration von 16 rückständigen Artaben.

In 67087, 6 (543) scheint Dioskoros Apollos' Sohn2) Klostergut
gepachtet zu haben; wie sich der Schreiber ausdrückt, steht es unter
ihm. Z. 13 ff. spricht Dioskoros dann immer von seinem Saatfeld. Er
bebaut es natürlich nicht selbst. Wie der Brief 67064, 13 an Apollos

zeigt, ist er von Beruf ein Advokat.3)

1
) Diese Deutung schlägt mir Herr Professor Wilcken vor. Offenbar ist

olxog hier abstrakt als Verwaltung, Regierung zu nehmen, wie im Präskript 2
,

II 16 und III 8, wo sich die Dörfler immer als xntb rbv fttlov olxov Stehende
bezeichnen. Analog ist der Sprachgebrauch in Oxy. I 127, 1 (VI) evvxsXil 6 iv-
dolipe) o7x(os) '0£vQvy%(i,xüni) = es zahlt die erlauchte Steuerverwaltung der Oxyr-
hynchiten.

2
) Z. 2 heißt es $i. JtoaxÖQrp knoUmzog [t«5 d-av(iaai\a>täxa> &itb xäfirig

k<fQodLir)s. Diese Stelle will Maspero für die Identität irecoroxcofijjra» = ol &nb
K<öfi7)s in Anspruch nehmen. In dem amtlichen Aktenstück mußte eben seine
Herkunft angegeben sein, so gut wie 67088, 7 xä &av(Leun[ai}t(ixq> xt7jt[o]pi [<4jr]ö

if/s a(irfis) xmfMjS.

3
) Mir ist wahrscheinlich, daß der ganze Fund von Aphrodito einmal sein

Eigentum war. Die zahlreichen Brouillons von Eingaben, die zwei zur Übung
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Wir lernen daraus eine andere Art kennen, in der Klöster ihren

Grundbesitz1) verwerteten, wenn sie keinen besondern Verwalter an

stellen wollten. Vermutlich liegt Emphyteuse vor, wie z. B. in Gieß. 56.

Ich komme nun zu den 0vvxeXe0xoI xal xxrjzoQEg. Unter diesen

Begriff müssen fisyuloi xxtfxoQsg und XEitxoxxrfTOQEg fallen. Denn auch
diese rühmen sich 67002 III 23 als pünktliche Autoprakte. Nach I 16
sind es Leute, die ihre Aruren selbst bewirtschaften. Für die (ityuXoi
xxrjxogsg ist der eben erwähnte Dioskoros ein Beispiel. Eines seiner

xtrlfiata kommt auch vor 67067, wo ihm (offenbar) ein Offizier schreibt,

daß der (darauf einquartierte) Soldat wieder daraus entfernt werden

soll. Die Bezeichnung xxrjxcoQ findet sich 67088,7; 18; 20.

Über die Bewirtschaftung dieser xxv^axa erhalten wir Aufschluß
aus Papyrus 67020, der uns zugleich über eine weitere Bevölkerungs-
klasse belehrt.

Es ist eine Bittschrift von Leuten, die ins öffentliche Gefängnis
von Aphrodito gelegt wurden (Recto 9), und die nun ihren Fehltritt
für genugsam gebüßt erachten (19). Der Advokat verteidigt und cha
rakterisiert sie Z. 12 ff. so: Wenn man dem Armen die Hände bindet,

so schließt man ihm auch den Mund, oti xa%-' vaotslelg*) \xv\y%ävov-

eiv äXXä fiövov %eiq6xe%voi xvyxdvovtSiv, nämlich Walker, Kupfer
schmiede, Zimmerleute, Schreiner (naxxoitoiol'H). Und dieses Handwerk

ist das einzige von ihren Vorfahren überkommene Erbstück. Verso 1 ff.

wird dann der Angeredete aufgefordert sie freizugeben, es liege das

auch im Interesse der Staatskasse (5), Iva xal txadrog xä xfj[g] xd%vrig
ivxönia ksnovgy^axa ixxEXsöag, xcciqov xaXovvxog ial xä avvrl&rj
ysapyia iiu[pXQi<pri 3)

] ' dslxai y&Q i\ aixt) yeagyla xrjg i% ixadxov

aircäv 6vvEX[s\v<S£mg.

In vnoxEXElg (14) dürfte die gleiche Bedeutung stecken wie in

ävvxsXsaxal xal xxrfxoQeg. Als nicht Grundbesitzende gehören diese

Handwerker nicht zu den autoprakten Steuerzahlern. Die byzantinischen

Staatseinnahmen beruhen eben ausschließlich auf den Bodensteuern.

Die Tatsache, daß die Kunst «jtö yovtmv xal XQoyövcav ererbt ist, be

zeugt eine faktische Gebundenheit der Stände. Wenn dann die Rede

angefertigten pragmaticae sauetiones 67016 und 67028 (Maspero, bulletin de
l'institut francais d'archeologie Orientale 7 S

.

88 ff.) passen dazu. Vielleicht hat er

auch die panegyrischen Gedichte verbrochen. Vgl. J. Maspero, Byz. Ztschr.

19, lff.

1
) Aruren in Aphrodito besitzt wohl auch das Kloster des Apa Savuerios

(67080, 6).

2
) Von Maspero als lecture douteuse bezeichnet.

3
) Etwas derartiges ist wohl zu ergänzen.
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ist vom Nutzen, den ihre landwirtschaftliche Arbeit (als Nebenberuf

betrieben) der Staatskasse bringt, so kann nach dem Obigen nicht
etwa Bewirtschaftung eigenen Landes gemeint sein, sondern es handelt

sich um ein Zusammenströmen (evviXsveig), „wenn die Zeit ruft",
d. h. zur Zeit der hauptsächlichsten ländlichen Arbeiten verdingen sie

sich gemeinsam als Taglöhner.1) Man kann dabei an keine andern

Arbeitgeber denken als an die fiey&Xoi xx^xoQeg des Dorfes, für welche

ein Wirtschaftssystem mit Hörigen kaum anzunehmen ist.

Teilnahme an der Verwaltung gewährt die Dorfverfassung offenbar

nur „denen vom Dorfe", den Protokometen und „steuerzahlenden Grund

besitzern", daneben leben aber in der Gemeinde noch Handwerker, die

zugleich auch landwirtschaftliche Taglöhnerdienste verrichten*), und die

Verwalter fremder Grundbesitzer.

Wie 67001, 29 zeigt, wird die Dorfgemeinde vertreten durch das

Kollegium der Protokometen. 67044 lehrt uns, daß sie für die Steuern

des Dorfes verantwortlich sind. Einen weiteren Beitrag liefert 67030,
der Befehl des praeses Thebaidis „an die vom Dorf", die Embole
der 10. Indiktion nach Alexandrien zu schicken. Eine nachfolgende
yväeig schildert den Hergang genau: sie müssen das Getreide auf die

Schiffe verladen, den XQÖsdgog, den Epimeleten und die Schiffer damit

an das Bureau (sc. in Antinou) schicken Ttgbg tijv Ovw/fihq [i£6c(eufiv)]
r&v in[o]fivr](i(it(ov, um das Getreide nachher nach Alexandrien weiter-
zu befördern. Wir lernen daraus:

1. Daß es einen Präsidenten des Protokometenkollegiums gab, den

XQÖetiQog. Zweifellos bekleidete Apollos Vater des Dioskoros 67024, 3

dieses Amt, wie auch 67061 Verso beweist.

2. Für die Sitopompie ist nach dem XQÖBÖgog in erster Linie der

Epimelet verantwortlich. Uber diese Liturgie (im 4. Jahrh.) handelte
ich Studien 42 ff. Wo die staatsrechtlichen Voraussetzungen dieselben

geblieben sind wie im 4. "Jahrh., besteht das gleiche Steuererhebungs

system weiter noch in den spätem Jahrhunderten. Das autoprakte

Dorf gilt für die Steuererhebung gleich einer civitas. Folglich wundert
' uns nicht, wenn meine Ausführungen über das 4. Jahrh. auch für

Aphrodito gelten. Auf Seite 43 konstatierte ich die Regel, daß Epi
meleten Naturalien, Hypodekten dagegen Gold erheben, im übrigen aber

1) Rostowzew, Gesch. des röm. Kol. S. 195 Anm. 1 hält für „nicht un
möglich, an eine Zwangspacht zu denken."

2) Vermutlich gehören die Hirten und Feldhüter 67001 auch dieser recht

losen Gruppe an, ebenfalls möchte ich hier unterbringen den „unglücklichen Matais"

inUtUpQiov larg6v 67002 II 10 (huiUpfwg ursprünglich „Fuhrmann", dann „gering"
Nov. Just. 90, 1).
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die gleichen Funktionen haben. So treffen wir hier für die Sitopompie
einen Epimeleten, dagegen für alle Geldsteuern, über die wir 670:33 ff.
Quittungen haben, den Hypodekten. Über die Rechenschaftsablegung
der Epimeleten vor dem Provinzialofficium sprach ich Studien 47 und 54.
Wir finden sie auch in Aphrodite Nur ist sie hier nicht Beamten
schlendrian1), sondern nötig, da ja eben die Autoprakten von der com-
pulsionis sollicitudo befreit sind2) und direkt an das Bureau zahlen.

3. Sehen wir im autoprakten Dorf, daß der ganze Transport bis
nach Alexandrien Sache der Steuerzahler ist.

Als subalternen Gemeindebeamten haben wir wohl den mehrfach

begegnenden Dorfschreiber anzusehen. Er heißt 67002 III 19 6 yQau-
(iccTEvg xal 6 duxxotnjrtjg. <diaxovt]rtfg allein wird er genannt 67060,1.

Ebenso ist wohl aufzulösen der Siax{ov7ix^g), der in 67001, 40 für die

agrammaten Feldhüter schreibt. Das Wort bedeutet nach Du Gange
den Mönch, der in einer Werkstätte arbeitet, auch den Klosterdiener;

Schreiber ist er also wohl bloß im Nebenamt. 67060, 1 wird ihm das

sonst für höhere Kleriker übliche Prädikat %E0(pt,ks6tuxog zuteil.

67005, 15 und 67049, 3 wird der ßoy&bg rrjg xöjmjs genannt.

Zu einer Bemerkung regen noch an die Quittungen des „Gold
käufers der Provinz Thebais". 8) Er empfängt die Geldzahlungen slg
Xöyov xavovixäv xal itavzolcov xqvölxüv rltkcav 67033; 67034; 67035;
oder nur xavovix{äv) 67037; 67041; 67042. In 67039 wird noch

hinzugefügt xal ävvmvi[axä>v] £^[döv]. Eine Quittung für eine Geld

zahlung slg] töyov jcvq(ov) ist 67036. Unter den canonica sind die

eigentlichen largitionalia zu verstehen, wie oben ausgeführt, für die

andern tituli ist auf die Besprechung des Gehalts des dux Libyci limi-
tis zu verweisen, oben S. 365. Seine annonae und capita iv stösi wer
den wie die iv %gv6ä gleichmäßig in Gold ausgerichtet. In der Stadt
rechnung werden die largitionalia einmal nach dem Goldgewichte an

gegeben, dann der Geldwert beigefügt. Die Quittungen von Aphro

dite zeigen, daß die Steuerzahler Geld ablieferten. So wird uns die

Funktion des Goldkäufers klar. Er besorgt die Auswechslung des ge
münzten Goldes in ungemünztes.

Den Abschluß dieser Untersuchung über das autoprakte Dorf mag
der Hinweis auf 67005, 12 bilden, wo die oben S. 361 erwähnte Witwe

Sophia erzählt, sie habe dnb ßCag täv d\ri\ii[6]<licov [jrp]«xrö'pwv rf/g
xäfirjg auf das Brautgeschenk ihres Mannes verzichten müssen. Das

1) S. Studien 48.

2) Studien 89.

3) Über den ^pDeAi'jjs vgl. Studien 61.
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Regiment der Dorfmagnaten l) war danach weder gerechter noch leichter

als sonst eines dieser Zeit. Am besten müssen sich die Hörigen der

großen Grundherrn gestanden haben. Denn hier lag eine gute Be

handlung der Untertanen direkt im Interesse des Herrschers. Wir ver
stehen so die Patrociniumsbewegung. s)

Preiburg i. Br. Matthias Geizer.

1) Vgl. auch die Klage der Witwe Maria aus einem Dorfe des Tkeodosio-

polites (Georg. Cypr. 763) gegen die ngtoTSvoirttg ihres Dorfes wegen ungerechter
imßolrj herrenlosen Landes (S. Studien 75) 67006. „Der Witwen Häuser zu fressen"

(Ev. Marc. 12, 40) scheint auch damals ein beliebter Brauch gewesen zu sein.

2) Studien 69 ff. Rostowzew, Stud. z. Gesch. des röm. Kolonats S. 227.



The Hawara Papyri.

Some time ago Professor Petrie kindly placed in my hands for

study the papyri brought by him from Hawara in 1889, a number of
which were published in his book 'Hawara Biahmu and Arsinoe' of
the same year from Professor Sayce's copies. As this volume is now
rare, it seems desirable to print revised texts of the more perfect
among these papyri, with notes on a few others. The numbers used

are the original ones of the previous publication.

A. Extant Classical Authors.

15. Ten fragments in a large uncial hand of the second century
A. D. (Sayce, p. 28). As M. de Ricci has pointed out (R. E. G. XV,
447), these fragments are from Xenophon Cyropaedia IV, 5. 41—44.
There are remains of two columns, the top and bottom lines of the

first being preserved: the original height of the column was 24 lines,
measuring approximately 20,7 cm. The diple and paragraphus are used:

also single and double dots.

[otov a>]v^ff[«(J'9,e] [t« o <
$
'

uv Kvqog]

[t^v] ö
'

äyoQct[v T\ifv \nqbg rovTOv röv]

[ov<ia]v iv xm[i o"ipa-] [Aöyov wds «pog-]

[roWJi'doK' x[»;pi>-] >_ijvi[z*ij V Y"0]

i [2jat]<o f«[v] Tjdij 6 o#tio[s t<pt) <a av-]

[firi ajSixeiv firj- dpfg y[tyvwo"xt-]

[d(v]a nakeiv tt. &[g ort av Jf-]
[Si xo]vg xamj- ijt 7to[ajf#7jvat]

[lovg] xal ifi[rtö-] Inl rtfofft Jtavtagj
10 [oovg o]w !%f[i] «ca- 10 ^ft["g <5«jff£t 7ta-]

[tftog] Ttgdatfiov oeiv[ai xal ovts]

[xcri za]vxa öux&c- tyu> [apxt'aa)]

[pivovg] äkXa a- no0i\r(ov Ti jrpö]

[yetv ojnag oixfj- ....
15 [zac 1j]f"V to OtQa-

•

[xönf\öov: Kttl t[oü-]
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[xa (u]v av&iig Ae[ij-]

[purrojv ot 6]i Mfß
[doi xa]l 'I^xavftot]

so [eZjtov] cooV x[ai]

\n&g av] twaOav [fj-]

[ftttg a]v£[v] ffoljö]

[xal Ttöv] e&v d[ta-]

[vifiot](Wv ta[t(-]

26. 10,4 x 9,1 cm. Portions of two columns of [Plato] de Virtute
376 b, c, in a semi-uncial hand of the second Century A. D. The
text is carelessly written.

[9s v av yi]voixo;

[Jrilojtj ort fj
[naga x\&v ayu-

fiu&oi. To di; rj ßo v-

Xolio aya&bg ye-

vte&ai iaxoog, nu-

oa xiva av i]X&a)v

col. 1, 2. 1. Ji)lo]v 3t( ti

o| -0-ei/; Qege St), xi-\

ve[g rjjiiv av-]
Soi[g aya&ol yt-]

y6v[uGiv; Iva öx£-]

5 tyG>iie[&a h O'S]
xoC t[i<Jtv ot xovg]

«yado[vg noiovv-]

xeg. ©[ovxuoY-]

[ötjg xal ®£-]

10 [|ttto*toxil^g]

Kai 'AIqiOtcI-]

\Srig xal JTept-]

xAfjjJg. T[ovxcav ovv I-]
%äax[ov\

5. L Ti 94; ti ßov-

59. 8,2 x 15,5 cm. Three fragments containing parts of four
lines of Homer Miad II. 220—3 in a large uncial hand of the first Cen
tury A. D.

[i'£{>]tö[Tos <
$
'

'AxiXrji (tHutt r\v fjS' 'OoWiji']

[x]a> y[äg veinjeltaxt. [t]öV avx' 'Ayanip^vovt. dCat]

ö£ia x£[xA]i?j«»s kiy' dveläsa' xät ö' a[q' 'A^aio!]

lx7täy[ka>]g xoxeovxo ve(ieo[c7j9]ev r' [ivl &v(i<p.]

B. Unidentifled literary fragments.

16. 3,7 x 4,2 cm. Portions of six lines in a small but well formed
uncial hand of the second Century A. D.
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]eg 7tctTcc[

17. 5,1 x 4,6 cm. Beginnings of five lines, in a medium sized
uncial of the first century A. D.

The restoration of iQetefiata is suggested by Dr. Hunt, who cites

Polyb. 5. 100. 5: tmv d' egeiäfidtcav ov övvap,lveav vitocpsgeiv tö ßÜQog

äkl' ivdövrav.

20. Two fragments, respectively 6,1 x 3,7 and 4,3 x 3,4 cm, con
taining parts of six lines in a small, rather cursive, hand, probably
of late first century A. D.

It will probably be more convenient to arrange the notes on the
non-literary papyri in the order of the numbers assigned to them by
Professor Petrie rather than to attempt to classify them by their

subjects.

14. A strip, measuring 15,2 x 6 cm, from the middle of a con
tract for the sale of property, mentioning [ä(i(podo]v 'Imtavciv among
the boundaries: probably late 1" century A. D.

28. Six small fragments, which do not fit together, referring ap

parently to some decision on the land taxes of a village in the (isgCg

of Polemon. On the verso are remains of a list of names, dated in
the 4th year of Augustus.

41. 12,4 x 12,1 cm. A quittance for the payment of a bequest

TiOiff . [

aiQovGca t[

i£al<pvtjg [

iveSa>xa[y . . . &

]
. ] e%siv x[

avrov [. . . .]v t&v avr&[v

yowrwv xal ft7jT£ ra[

vvm\v iv ratg jfs^ffiv fjro[vrEg

iyßakiiv avayxad&ijvai y[

C. Non-literary documents.

(Sayce p. 30). 15. A. D.

Köivrog Zrjväg Kolvzov vtbg Vutai

'lovlt(o[i] Zmalfitp %uIqeiv. 'Ani%(o nagcc

aov rag xarä dut&Tjxrjv ^Pafiaix^v

xaralsleifniivag fwi tinb Tatov Mai-

l xrjva rQutov agyvQcov Tlroke^a'CKOV
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Sga^nag dexa

La Tißsgtov KalßaQog Seßaaxoü ['£]jie!g> tö.

1. 2 the first two letters are added above the line.

42. Two fragments, 11,8 x 3,6 and 17,5 xl9,8 cm. On the recto
are scribblings, in two distinct hands of the 1" century A. D., giving
various names of men, partly arranged under the heading Ejvrj(isQs(as:
there is also a note xatiäv räv kal tov psyakov %oxa.\iov. The verso
has two columns, with accounts relating to workmen, in a very

illiterate hand: the second column, which is the better preserved, may

be given.

dtA[«]vov xocpoi vß. xy [
io . fi

<
5 ... oi £ n [

xdqpot ve a[xa<pe?g?

xotpoi vd. xd oiV.o<5[roftot

7tllll''&OCpO}\ OOl

Pi
15 nk£Lv\&oq>tot>[oi

elxudet, ro[v

nkeiv9oq>(o[Q0i] 6 [axjaatsig [

xdqpot ;[o]j «?, dikivbv Gxaq>{eig
ko<p[ol] vy. xa olxodd>{io[i

s »ile[(v]'&09»o[(]ov ß axaqpelg ß [

dd[iv]öv axutpelg ß xötpoi vd [

xß oixodcafSLOg [[VJ a itkeiv[&oq>0>QOt

axacpeig ß xog>oi vd [

The sequence of the entries seems to show that the x6<poi were
some kind of measure: Dr. Hunt suggests that the word may possibly
be equivalent to x6q>ivpi.

44. 6,6 x 10,3 cm. The upper part of an order to a banker, of
which very little remains except the first three lines (Sayce p. 36).
The hand is early 2nd century A. D. It commences

'Emtpavrig 2k>v%iovog UoGidmvlm

TQane^lxrj jalqw. XQrjjxaziaov
rWto) Haxxlm "Ik<p [to k]ombv ttftf;g

In the remains of the fourth line the words S]q6^coi &Q%ct[ßcbv
can be made out, showing that the payment was probably in respect
of some kind of grain. The document is cancelled by a cross-stroke,
which runs through the § of Tpcwregmj, and this caused Sayce to read

tQUTteditr}, which he explains as due to the Egyptian pronunciation.

56. 17 x 14,2 cm. Part of a letter, incomplete at top and bottom,
and with a large hole in the middle (Noted by Sayce, p

.

32). The

writing is large and clumsy (probably of late 1" century).

] . . . a . xal diet

07] TOV &7tt[. ■]■•[• JtOV QoValttV

catov&rixa xal axevoyaoeiv

iv t& xa . [ . ]m ovx r)dvvaG&t}

6 akkee ßla azdjivov iv cS tjctav

exazbv ne\y\xi)xovza Ißfadeg

Archir f. Papyruaforschung V. 3. 25
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Of Of XUl xuvxag Ooi tnefiipw 6 <$£ xal xovg itdeltpovg, (lagxvQ^eei Si

eveyxag [ao]t xijv iiuaxolijv ff(ot)

xal ßa[ ]f negl tijs xalai- ['Ijfft'dwpog, on aföaaxiav iao9ava-

10 TtblQOV [ ]g ofe avrog w xo(y)

•■•[ Iffjijftav« to: na^a io [i^vxlrjaa xal ablag nollag ava-

aix[ ]Aco flOV TW ytltag' vvv [öi ug x]b xllqg xfjg

] . . nov SiSco- xqvyrig

xa . [ JvTjötv tv[«] dv£Ä- xal llrjlvde ore xi\v iniaxolrjv

16 * . [ \gt] aoi' yQatpetg el]aßov, afia di xal i'ydaxs

] avanltvoai nuqu . . xa nevxs nrj£ai' &o~xs ovv juo-

xaiqbv . . . tv at diko IStiv

1. 17 litt*: the final v is written above the line. 1. 19 ieo9avaxo{v): to

is written above the line.

On the verso is the address

x& &dtl[q>(5

naqa JTafux[

66. 24,6 x 14,7 cm. The right hand side of a document, con
taining twelve lines of accounts concerning payments apparently for

transport: the places mentioned are eis xäXi (i
. e. probably els ndliv),

slg Mi(i<pi, and ex Aaxov: an example of the entries is, in the se
cond line

\tlg limit in [Ajmxov (9

68. 11 x 10,4 cm. The left hand upper corner of an order to a

banker for the payment of the price of some plate to a silversmith: the
hand is of early 1"* century A. D.

Biav 'Aaxlrjn[ t ivbg xal rjfitxoxvllov [

xqan(e^lxrj) yaKjteiv). Xqrjfiüxi- olxfjg aarj[fi]qy . [

ffo(v) A[ 6vo rj(iia[v

Anollcovtov aqyvqo%\6nco 'Anqll<o[

tLfifjg axvq>qy . [

69. 14,2 x 18,5 cm. On each side parts of two columns, con
taining a number of rather disconnected sentences: from their general
tenor they appear to be notes of some legal proceedings, taken by an

extremely illiterate person, who has put down any passages which

caught his attention, without constructing a continuous narrative (Noted

by Sayce, p. 32). Date, lBt/2nd century A. D.
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Recto.

%ai \\x\övtig o[

J . . xoaovxav yQup.yi.[a.xwv

l&vyairm xrjv eyd(0Giy[

J . ölxaiov oir/. uvxiaxyp n\
5 | . arpco Ivai x&v xov na[

]klu avöodai avfiße[

\av avyyoucpaig lSi\

| vnb tyvu>axtv&r\v i . [
] köyov xavxris xal inmXrjGa . [

10 &\avaxog 7tek&vo[g] <fi\tloiuv <peQSXu>in[ . ] . |
](wvij* eavxfjg ixe aviO&ijaCav 'ixe üyvto-

\avyyoacpTjg aiuv ulxiÜG&cot fioigCoig avv %gr)uuziGnoig

] . 7UtQa[y]Qtt(pi fiij Mx&tax&au

] • V
is 2tQux7\ybg ^Anokkavw^g). "Ott fiiv ixöxiog

Verso.

Staöiä [
i» yao ov kiyi xa[
9vyäxtjg xal ei (ioi %axo[
ovyel kaßiv Sbwut

S OftCOJ ov Tt07jQ0<p0g0VGa

tü naxQÖov GvväXXayixva

] . ßa inl xavxrjg elfd xfjg öixat-

\ai[. . .]tg ovx . ytt okoy\f\ag

10 inatxi ■gaaxlai.ov

öidoatfii nootpoqäy n v öcpde

xoijQovönog x&v

]apo[

Recto: col. 2. 12 1. pvpt'otg.
VerBO: col. 2. 6 1. nlriQotpoQovaa. 6 1. ovvcckkayfta. 12 1. x/Ujpoio/xos.

73. Three fragments, respectively 9,3 x 15,2, 10,5 x 6,6, and
4,2x-6cm. On the recto are remains of two columns, headed p£
and qij, giving liste of names; on the Ter so is a copy of a rescript,
in a large semi-uncial hand of early 2nd Century date. All the margins
of the docnment on the verso are preserved, and the fragments join
in places. Unfortunately they are not only tattered, but badly rubbed:

26*
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and it is only by the help of Dr. Hunt that I have been able to make
out so much as is here given.

'AvriyQcccpov «poffta^y^iaaTog
"
[. . . .Jos üexQoiviog

[K]vaxeQaxog' äjirjv /*ev ä<5t[. . . .]'£§ <xv[ • ] • [ ■]s

(texte xa inm xoü {tetwtarov avxtaxQÜxwQog

6ucttxa(y)(dva anavxag xovg . . axxovg näatj[g]

5 err . . . t«s nenaxevai(?) itüvxa [ .] . xcc yeyevriftev-
a . . . . neokov (iev Kai inulxa . . . an[ . \ext ovg

y.ai . . . cko . . toc .... Kai tat . [ ]s ovxoi

ov% . . 6xov[ ] to[ ]a x x
4 Dr. Wilcken suggesta xovg öcxäxxovg ■aa.er\g äxeXeiag ntituüa&ui. Tlävxce

[ih] rot ytyivrniiva .... xolotyuv.
76. 16,4x15,6 cm. A complete letter, in a hand of the 1'* Cen

tury B. C: when found, it was rolled up and tied round with a string
of papyrus, on which a clay seal was impressed (Mentioned by Sayce,

p. 36).
Ilafiftivijg Akxlfiai x&i aöekcpwi

yalgeiv. Kakfog «onjox^tff allov eniGxokiov

(ii) ngo(SÖeri9<^syCg, äkXa [a]y äßeuvt, Kai aol

Kai Kvaaetvoig iir)&'ev eaxto, iii)dh

6 anoäqg (irj&ev ev xtji xc9fttj[(] vnb kiyo[y]

la>s |[
. . .]
] dgaznäv itevxe inl xo[Z]g Jtop»}( ).

'Avaßaive aiigiov inel XQuntag Kai ftij-

veg yeyövaoi aQivqpiym e
l xal xovg

Xakxovg eid^atj. "Eppoaöo. <P«f«(vw#) xf.
10 Eccv efjQtjg olv eag ft ayögaoov (wi
xalXa.

11 olv : t 1. 5» or olv^ov) (Hunt). fios sc. ioaxtiäv. [11 = xalä? Vgl.
Oxy. 1062,4. D. Red.]

116. 11,4x10,5 cm. On recto, two columns, in diflferent hands,
and on sheets originally separate: the first contains the commencement

of a receipt to the strategos, presumably relating to sheep, the second

a return to the sitologoi; on verso, entries in two hands, distinet
from those of the recto, containing a register of loans: all four docu-
ments are dated in the reign of Antoninus Pius (Sayce p

.

32).

Recto.

col. 1.

axQ](axi]yäi) 'Agai(vo£xov) &e(t(iaxov) kccI IIok(e(ia)vog) fte

p(Afüw)
. . .] EaxvQOv xov Zaxvgov\naqtx.

-
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[ft»jTpög ]vtdog anb &(i<podov

]g xai UuGiavog Hotvi-

t z~\ov Siiovog [itjzgbg @äoto(g)

\yalov xal UavopUag

zov] Ilavofuims f^rjxgbg

xal 'Hgax]keidov 'HgaxltlSov zov

ftijrp]6g So7\govzog xal IlzoXkü

ro tov] AioSmgov fiijzgbg Ta-

zwv zsGGa]gcov cmb xcopijg &vku-

[xrt(txijs) N^(aov) zr]g IIolifi(o]vog fiigldog z&v nsv-

\zi Ov\v szigotg ngoßazav

] Mu^lpov. '0(ivvo(i£v
15 [zr/v Avzoxgäzogo\g Kalaagog Tlzov AtUov

[^Aögtavov ,Avzm>l\vov ZkßuGzov Eiasßovg

[14 erg. [notpiotv o4oi'as(?)] D. Red.]

col. 2.

(2. H.) xx
(l.H.) £izoX(6yoig) Atovvauc6o(g) [

£<ozüg £addXov [

Kt&fiijg NelXov n[6Xsag zrjg]

6 'H(>a%(Xslöov) (tsgtöo^g) ,A\niym

anb y£vri(i(uz(Dv) zov av[zov . Szovg]

'Avzavivov Kalaagog [zov xvgtov\

zag lniazaXelaa[g ftot vno]
Bimvog Gxg(azr)lyov) 0fft(/<7Tot>) [xal üoX^iftavog) f«p(7öW)]

10 dt« Aiovvotov ß\ccOiX(txov) yg(aft(uxziag) zrtg . . .

fUfUog V7t£Q ä[
%g lnoii]Od[i\T]v

Srjfioalov nvgo[y
'
Hgax(Xs(Sov) fugCd(og) [

15 ör)(i.oetov [

Verso.

(l.H.)[L . Avzoxgdzogog K]aiaagog Tlzov AlXiov 'Adgiavov 'Avzayvlvov

[Seßaatoü Evacßovg . . .] 6 diu zrjg MlXavog zgan(i£r\g) avzix(jgv) Tvfulov
"H^gavog zov Xatgrjfiovog

"H]gtovog anb '/wjijjg OtXayglSog

5 Ilcg]Grj zfj(ß) iniyovr){g) LAd ovX(rj) (irfiia agtGz{fga)

[i%uv avzbv naget tov] "Hgcovog xgrjaiv xccpaXalov

zöxov dg]a%fiiawv zr
j

fivä xaza pTjvu
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[ag xal anoöäaei 8 . . . .]Sug xä "Hqwvi ttj X xov

xo]v Iveax&xog txovg avviteo&Exmg.

io (2.H.)[L . AvxoKoaxogog Ka(ö]agog Tlxov Alkiov Aägiavov 'Avxtovivov

[Ztßaatov EvaeßoVg Ms%(i]g x& dut xrjg Mikavog rpajtif^g avxix(>[v

[Tv%ulov ]ff[. .] Saguitimvi Xaganimvog xov"Hqmvog a[jtö

] 7Z[t]p(r}j xfjg Iniyov tjg mg l_x£ VTtonkaT[

a]vxbv itccgcc xov [

13 intortXaxlyitQoeaiitm ?

166. 27,8 x 10,2 cm. Two documents, fastened together: of the
left band one only the ends of a few lines are extant: more than half
of the other is preserved. Both are returns of land: the second only
is worth publication (Sayce p. 30). 69 A. D.

Tfotg Sv]al Tißtgioig [

TOVEflCöl xal 'Avxio%( )[
naqa 'A%ikklö[og 'Hqu]-
xkeCSov tov Ho[axkelöov ?]
i xmv uno Mayd[mkmv xijg]
riolifimvog fHQLÖ\og fiexa]

kvqIov xov av\yyEvoi)g]

Mägmvog xoü 'Ho[aKkElSov\ .

'AnoyQÜ(p[ö](tai jtfptorwg]

10 ag ijyogaaa naget [xmv 6fio«(orrpiW)]

km. &tu>pr)ZQlcrfv adslip&v]

""Hgmvog xftiJ7ex[i5o*£(ag? äixm(oxegmv)]

'HguKksiSov xov ['Hgaxkeidov?]

xmv uitb t7)g av[xijg Kmfirjg]

is 7tEgl ttjv nQOKei(i[ivr}v]

xwiuji' Mayö[mkmv xkrjoov]

KaxoixiKoi) cigovQ\ccg ]

r^uGv rtfifjg [agyvolov]

ÖQaxfimv diax[oatmv^\

so 8ib hu8(lSu(u) xtjv ttjroypfaoptjv.]

(2-H.) _
,Afikklg rHoaxksiöo[y pExu]

xov avvytvovg Mü\j>mvog]

'Hgaxkeidov imöiö\mxa t^v]

TtgoKeifiivrjv un\oyguwriv.]

25 Mägmv k'ygatya xal [vitio avxijg]

(tri idvrjg ygäfifi\ ata.]
La AvxoxgdxoQol g Kaiaagog]
Oitanaatavov M\iaoor\ .]

1 T\olg 9v\oi TißiQiois: thig reading is Ruggested by Dr. Wilcken.
26 iövTis 1. etdvtiis.

188. Four strips from a document, measuring respectively (a)
16,9x6,3 cm (b) 1,4x19,1 cm (c) 4,9x19,2 cm (d) 17,2x9,1 cm:

(a) (b) and (c) contain on the recto fragments of aecounts, all ap-
parently in the same hand, relating to contributions to the support
of the priests, paid in kind (cf. Otto, Priester u. Tempel I p. 380). On
the verso of (a) and (d), in a different hand, are portions of a list,
apparently summarising the reeeipts of the collectors of money-taxes
in yarious villages (Verso (d) Sayce p. 29).
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Recto.

The remains of (a) do not appear worth publishing: there are
only three or four letters from the beginnings of ten lines: amongst
these appear xptö-fjfg] and 9>«xo[v].

(b) tpaxov (aQTcißat) gi-ß

(UfUtQij^idvai)? £ig t£gaTtx(ag) avvtu^ug' dsäan^ävrjxa)
''
lom(al) qvt1- xS

(c) <poge(xQOv) (rtVQoV agrdßai) v
ft85x<f

(XyLyiß «s'-rn i«L8' ?Lij 9z~=./vXsd'
xgi9i]g (ugtctßai) <rx<$e'

(qnßLri «« i xd / <Tx<$s')
In (c), the entry of 366 1| in the second line has been corrected

to 357, and the total in the first line altered accordingly from 445^
to 435|.

Verso (d).
t& JOJXTIJg

xax' uvSga nguxxogmv agyvg[ix&v

xonuQxtttg Mov%tcog.

anb Huyatv eag Meaoqrj x[l
6 anb @a& £cog Me%slg xL [
anb Thgjjbv I'ws 'Eneltp xL [
Tenxvveag xal ailmv xcofi[&v
Ilajjrav xal Uavvi x^ \
Tlaüvi *' x\

to Oa(uva)& I

Qagiiov&i eag Ilctvvi ß [
'EiteUp x1 x6(i(og?) ß J7ajro>[v

anb (Dcaorpi tag Me%(eig) ßL \
'./4[n;J<)/Ua>v[o]g noXtag . . . \

15 äitb IIa%oi>v fwg . . . . [

Uufjov ß1- \

anb 8ia& tmg . . . . [

(a)

Ar\p.(jii}m(üv dofttvxwv

vnb xa>tioyQa((intxT£a>v) x6fi(og) y

[12 Vielleicht rd^ot) ß und x6p{oi) y in (a) 2? Vgl. etwa Lips. 123. D. Red.]

The 20th and 2nd years mentioned are doubtless those of Trajan
and Hadrian. It is difficult to understand the order of the entries,
which do not seem to follow any regular sequence of dates. In line 4

*V~ appears to be corrected from ß[L.

207. Two fragments, respectively (a) 12,8 x 11,4 cm and (b)
13,3 x 14,4 cm, from the top and bottom of a document. I have not
been able to join them in any way. The papyrus is much torn and

badly stained. The contents are a draft of a will of 1" century
A. D.
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00

]g Hcokgpalov Aan\. .]a[
toi) Kai 'Ak\9aiiag. BovXojiivri ft

[

]ns%üa&ai xu w'xfva] f*fi[

]v xai trjv rov 7t[aTo]o[g

5 ]« E'jjOiXOVOftjJO'CO xwv [

]»jfta[ . ]tw iq>' ov 7ttgU[i(u %q6vov

]( xal ta vnaQxovrd /tot dovla am\\ucta

£ ]•[••]■• xc" Ta • • £fM>[- ■■]<0Aoit[ J

] Oftai
z&v 7tQoy]syQa(ifjLiv(ov fiov ttxfvjcov JJroAfsftaiog?

]o ißov evi'siaq>tQovarj . . . . ov . . [

Remains of seven more lines.

00
Remains of four lines.

6 t]iaayexai . [. .]
e . . . cxprjv [

vav Sb xal 6 vU[s] (too Uxottfialos |

Xetneiv xoig ftev Kaiaaqsloig %a . [

. . [. .]a ftfv . . . tt7ta [

]evoi( ft .[..]. a fioi »;);....[
]fft[ . JO £o»7fiauf£t [

TtXrjv (uivov iisqI t[
io ]o tosv ■^wttojfdvTwi' ijrl t6i/ <5

[

]svov jjoijftartfaj de v
[

. [ ] . ovxav vs . . . . [

. . [ ] .... ag iff ... . ll-6vxog xä IIxoXs-
fial[w] a> avxarv . . av

15 itp' ov neQUifu %qovov %woig xal xijg ifirjg naoovaia\g

In (a) line 7 has been erased by a stroke through it
,

and a cor

rection written above, continuing to line 8
. There are also additions

written above the line in (b) 6 and 10.

On the verso of (a) are remains of two lines

.... xori offag av (■«[
ya

208. 13,2 x 10,9 cm. On the recto, besides the text given below,
there are remains of another column on the left, giving a series of

figures from the ends of lines: on the verso are also remains of

a column of figures in drachmae and obols. All these appear to be
in the same hand.

It is not clear to what the entries refer. The only expansions

»

\
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of the contractions %ft and i[t,ie which suggest themselves to me are

%ifr£l>vog (i
. e. iixävog) and [fiarto^ov. (Sayce p. 30). 24/25 A. D.

["JE]toi»s tu Tißsqlov KaCa[ttQog

'AQlaivoBirjtumv j;td(covos) «' T*[
'AaxlrpziuSrig [

!^p[ff]ivo£tTtxov xi&(ävog) a «a[pa( )

5 'AQaivoeiTixov [fi(ax)io(iiov) a pt[

Aqaivouxixäv %i.&(eavog) a' yf[
'Aga ivou\xik&v\ p&(mvuv) ß

' . ij[

t<$ Aq<Swosi[xui0v . . . .] «' jrap[a( )

to L4pcti>osmxo'0 tft(ai)jo"(ft(w) <*' Avovß( ) [

AgaLVOcixixäv %id(mvav) ß
'

rr:apa( ) o . [

'v4p<r[»vo£t]T(xo'0 ^^(rävog) a «ßpcr( ) [

^
[

]og 'Jovdoiov dm . . [

? 'j4ffxilij]«iadov roß '^4po"t[

15 'Aiiaivos\ttixov yiQ(G>vog) e
t'

»[apa( )

11. 18 «apa( ): written wag, and so posaibly a contraction.

[Vgl. die £iT<5rfs, ffäyoi iipffrjvomxol xt! im Peripl. Mar. Ery. 8. D. Red.]

223. 22,8 x 7,9 cm. An acknowledgment of a deposit, practically
complete (Sayce p. 31). 102 A. D.

'AvzlyQa((pov) dt[aypa(g>ijs)dta] t[t}]s | xal z
fj zovzov yvvui\vu\

'Afijjuovlov TQani^Tjg 'Afifiiovovzt A<p\

nlazslag 'Ayoftovofutov. IleQaCvrj jisxä x[v]qC\ov zov\

L nifinzov AvzoxQÜzoQog

6 Kataaqog Nigova Tpa£av[oi)J

EtßaOxoÜ reQjiavixov

Uuvvi xy. 'Effpfjg 'IßiöäQOv

Haßelva XaiQ&zog anb zr\{g)

(itjZQonöltmg avaygacpoii{ivo))

10 in ctfxyoäov SayartHag afjyvQlov dpa%[fi]aff

IHqot) zfjg imyov^g I|iJxovto:- y(tvovzai) ?%.

224. 13,2 x 7,5 cm. The lefl hand top corner of an agreement
for a loan of 1200 drachmae. 98/9 A. D.

(2. H.) Aüvbio(v). Lß T(>aia[vov
(l.H.) "Exovg öevzcQov Avzoxq[dzoQog KalaaQog Tqaiavov

iv Taktl zf^g HoU(uov\og ftfpt'dog. ,E6ävuatv 'EQfifjg]

EqiiIov ag izäv 7tevzrjxov[za

15 uvzoV ctklrjkuv [iyyvoig]

eig ixztaiv naga\ #tjxt)v |

i)v xai &7Coda>Go[v<Siv,\

bnr\vtxu iav anaiz\ anrät]
ilvev ndatjg v7i(Q&\ totrag]

20 xal s{)Qrjadoyia\ g
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5 ni^arj Tijs intyovfjg a>g ix&v xq\iukovxu aQyvolov]

KBtpakatov dga^fiäg %edlag dut[xoolag, ag Kai itaofih](pev\

naqa xov 'Eofiov itaQccxßfjiut iut [yßiQog l| oixov xokov ägayitalov tov]
(if[va SKaGxov, xb dt ddvstov tov[to rag ägaifiag tsiXUtg 6ia-]

x[oa]lag Kai xovg xoKovg an[o]S6x[a iv ftt/vt]
10 Ssßaaxät xov tiaiövxog xqlxov tx\ovg

i'cvtv Ttdarig vnsQ&hemg Kai tv(>\r\aikoytug. 'Eccv öe fi^ twtodö, anoxlati\

naoaxQfititt rb fisv davsiov <si>v r[ijj fatokla, Kai üyjgi ov anodcoGsi]
xb nQOKlfitvov xscpukaiov ji[r) i^iatto

ftijre jtojA[r]v fwjd' vnoxtö£0&[ai
15 ] . . mxiovg mc[

238. 13,6 x 13 cm. A property-return, complete except for tlie
loss of a strip on the lefthand side, containing seven to eight letters
in each line: the docket at the bottom i& also torn (Noted by Savce

P-30).
]t Kai 8ia>vi yeyviiva0iag%(rix6ai) ßvßkio((pvkai-i) ivxxrjGtuv

\^AqOi(voItov) Jtapa] Müqxov Ht^ntQmvlov Müqxov vtov cpvkfjg Kolkt va

] . os ixaxovxüq%ov keyi&vog xqlxr\g KvqTjvaix(fjg)

]s anoysyqufifUvov 'Afifiwvlai Kai Saqanuavi xai

t y]eyqa(i(Uvov due q/qovuaxov Saqaitlatvog xov

\Hqoaanoyqü<po^ai ag Ttaqaxtycöqrntat x&i ivsax(&xi)

[. im Avxo\xqüxoqog K[a]iaaqog Oisanaaiavov Zeßaazov öt& xov iv
['Ake%av6q]la Kaxako[ye]iov naqa Tißsqlov KkavSlov "Akevxog

[ntql ] . öa xijg 'HquKltliov fuqldog aKokov&ag

10 [olg naqt9\iyi.i\v vjiiv x&v ßvvxaqrjaeav avxvyqüyoig

[xkrjqov Ka\xoMiKov aqovqag uxooi ävo (2. H.) aintq «VI dta xrjg

}aqovqca ei\y.o\ai jila öCfioiqov

] . . . Kai iv Ba . [
8 ['AU^aväi}]ia restored by Professor Wilcken. "Akevrog: i. e. Oväktvxoi.

9 xtQi ] . .Sa. Dr. Hunt suggests ksqI BuK%uk8a, and iv Bax[xtdäi in
1. 18. 12 Dr. Hunt suggests that the missing word at the beginning of the
line may be ixufxiiptag.

244. 28,6 x 17,9 cm. A sheet, containing accounts on both sides.
The exact nature of the entries is not clear (Verso, Sayce p. 33).
12 A. D.

Recto.
Wivüyeag.

Hquxkslöov xo(y) Anokkto{vlov) xo(y) xai Evfi[
öia 'Owcb(pQi(oyg to(v) MaQquviog

rofi(oj) irj Kai K6kk(fjfia) y %(aQXt]g) vt)
t AfificavLOv xo(y) J7op7r[ . ]vxog
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naget r«A( ) x«

y.al ag eyu Iv tiia&(mOti) 'Anokkcöiylog)

//*.[■]. ß TOft(oS) £

xeri 'Anoklco(vlov) to(ü) 'Aniwvog

10 6ft(ot'a>5) ß 7t
(

) ts

xal inifiSft,Ela(9mxai) Svgitov ....
// xö(i(og) i naq(a) «A( ) 9 j;(apr>jg) ft

Lpß KuiauQog 'A&vq iß Gvt> xeifiri^ ) ßißkio( ) $vß
Kai 'Anitovog to(ü) IIolvdevx(ov) xo(v) a

is •Zcriipov to(ü). diä ioq>OQß(ov)

//
'

nexcaovx(ov) t[o(i3)] Zalkov

tdft(og) O rtapa rtl( ) £ xöM^fta) y ^(apTf/g) jus
xki arToü tov votpogßofö} to(ü) a

Verso.

x£ Tsßrvvswg <xqi&( )

cHjoa[x]A^(g) 'Agnivai^oyg

cür(ax[A]fj(s) vtög

'Opffetig BcrT9«3;(0l;) tV-i
'Agfiivaig viög <.n-i
Ilaaäg J7of<ro5ro(g) tn-i
Toväfiig *n-i
'Ovv&yQig Kqov(8(ov) tv-i
'AQoßimg KqovIS(ov) *n-i
Woavevg NaceQ<xvxo(c;) *v->
'Ogaevg MaQ<xfir)(ovg) *v-i
'OQaevov(<pig) BHq>i(oyg 9n-i
Ilanovxcög MttQa(t^(pvg) tn-i
nextaoüxiog) Iltdimg ^-i
Ilavfjaig *n-i
'AfffiivGig tn-i
Koüog og xal Mivai(g) "ßfft<o>g
r£loig Wsvsnvov(xiog) tn-i
'Agnivaig nQcaß(yxsQOg)

Weveitvovug
— $Qvß—Qq dajt(ai''»jff) — §

'Ißi&vog (elxoGinsvxuQovQcov)
üenvaig

'Agecoxrig 77£xi5(Ji<^o)>g

£tj — ly
trj—iy

$S-in<-

15 eA(>nivCig £c[. . .]ovxog

MÖQOig 'HquSov

'Ifiov&lrjg

IIvea)[eQmg
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komov äanüvt)(g) —
x(J^ IIovQe[

£xrj — od*- Mayö<ok[av

avqkdftazog Moax^avi \. .]£|St[

so igeßlv&ov

tögwov xaalvov

agzav

ilatov

254. 255 and 256. Four fragments, respectively 26,5 x 13,7 cm,
18 x 3,9 cm, 9,6 x 4,4 cm, and 26,2 x 11,2 cm. On the recto, which
appears to be dated in the reign of Vespasian, with references to the

701, 901,. and llth years, are mentions of äjc6(ioiga and ikaiov: but all
of the documents are too torn to make any connected sense. On the
verso are lists of payments in artabae of com.

298. 16 x 14,2 cm. A declaration of sale of land, part of which
is described as iSiöxrtjrog the remainder being xaroixixrj (Sayce p. 31).
101 A. D.

ÖL. Tqtuavov zov xvqiov ,Entla> 9.

TIinqax{sv) ,Iovk{la) 'Iovk(lov) piza x(vq(ov) zov ctvö(obg) 'Aqzs(i{ )[
. .

8eQiiov&(ei) Aaxhjn{ ) zov 'Aaxkrpt( ) (ieza x(vqIov) zoü avä(obg)
Muoavog zov MuQwvog y

'

\xi{gog) l$wx(z7\zov) (&Q0VQag) ß
,

x(at)oi(xixijs)

(aoovQctg) sj.

1 inl zb avzb (ccQOVQag) rj£, ngbg alg inißiß(kr\zai'i) (uQOVQtt) dt) ig

negl xco(fwjv) Jixaiov NrjOov, zifi(fjg) zijg pev Wioxtij(tov)
$q, zrjg de x(ar)oi(xixijg) $m, inl zb a(vzo) £fV

303. 26,8 x 8,7 cm. A copy of a dteyßoXrf on account of a loan of
340 drachmae, secured partly on land, partly on a note of hand (Sayce
p. 31). 109 A. D.

'Avzlygatpov Sttyßokijg

öut zrjg Zaganionvog zoan(j£i}g)

ükaxtiag, hovg xQtaxaiösxdzov
Avzoxgäzogog Kaloaoog Nigova

5 Tgaiavov Xsßaazov regfiavtxov

Aaxixov firjvbg StßaOzov

iväzr]. £v(ftmv Eäaov

Utoltpatm üzokcfiaCov

zag taug tov &tq>eikev airm
10 inl (iiv vito&rjx'fl yfjg

iöioxz^zov ago(ygrig) (itäg f^ilaovg

zszägzov xal äfinekäivog

ixzokoyovfiivov agovgt]g

ftifig nsgl zb MrjzgoSägov

16 inotxiov xal xazä öiaygaqirji'

Tjjg 'Aniavog zgane^rjg

11 cc(/o(vQTig) , written above the line. 18 ixroloyovfUvov : cf. P. Teb. II

343, 69; P. Oxy. 917, 2.
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&Qy(volov) $ zeaauQuxovza, zag

inl zb avzb axokov&cag
fj
i

ntnoltfzai elg avzbv

so i^afutQTVQiai uno%rit

aqy(yqlov) £ xQUxxoalagzeaoaoäxovxa
— &qy(yQiov) 7 t(» —

[20 Zu kt-aiiccQTVQtot vgl. oben S
.

206 Anm. 1. D. Red.l

308. 10 x 9,3 cm. A return of property, comprising vineyard
and palmgroye. 131 A. D.

Alm tw xal AnolXcovla xal 'Hquärj zä

xal Atoyivri ytyvfivaaiuq%(7]x6o'i) ß[i]ßho-
[gii;Aa|» ^yjcTij<r]eojv Aqai\yolzov)

naqcc Jc!-[ . ] 'Axolkiovlov zov

5 'HQtädov &[y]ayQaqpo(iivov in dfup6[So\v

&aqom{elag). Kazä za xeXsvadivza vnb zov

[xj^orr/ffrov Tjytfiövog anoyQa<pofi[at] zb vndo-

ypv jio[i fijijrptxöv 'AnoXXavlag xi]g

'AoTepidäiQov zov 'AnoXXcovCov dnb

10 &uqanelag a(insX&va %to6svo-
vza iv ea onoqäÖEg cpvvixog uqovqu

tjfuöoi zeGGeQctxoGdovydovv xal qpotvix-

ävo(g) afjovQijg ixxatdixazov, zb inl zb
uixb aQOVQ-qg fjiuaoi daöixcczov,

15 xa&aqbv itpilijg ndorjg, ozi d
'

idv l'£oi-

«ovoftcö, inidl^co. Aib iniälSoji(i).

11 1
.

ifOVQrjS.

312. 12,6 x 8,4 cm. A magic spell, written in a very rude hand,
possibly of the second Century A. D. The papyrus is torn at the bot-

tom, and it is difficult to make any sense out of the latter part.

'£|opx£^f[w] Os EtidyyeXe

xazd zov 'Avovßi(doyg xal

zov 'Eqiiov xal Ao((jw&i/> ndv-

zav xdzto u^ai xal xazaö-

i ijaat Zaoanidda rjv l*w-
xev 'Ekivrj in avxrjv 'Hqa-
iLSuv r\v izsxev ©epfio-

vddqiv aqzi dqzi zapj za-

%v i£ tyv%fig xal xaoölag.

10 dys aizijv zijv Zaqanid-

[Vgl. hierzu den Beitrag von Richard Wuensch auf S. 397. D. Red.]

J[o] i)v EZEXEV tliltt ft^to-
o: fiau oze sXßmaazox
aXaovßr)icowetq\

. arjv a|ov xal xa[zdSrjOov?

15 qvv tyvxr) [

& r]v i'zsxev [ in ecü-]
zfjv 'HqaEl\ßav rjv I'tsxs-]
V &SQ(lOV&d{()lV ....
. .] avzrjg . [
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321. 23,8 x 14,8 cm. A list of payments for evvra^eov x[ul
äXXav?] sldSrv, drawn up by Diogenes a ^fipiörjfe, and dated in the

first year of Vespasian. The right hand side of the document, stating
the individual sums paid by each man, is broken away: the total for

the first thirteen names is 213 dr. 1^ obols (Noted by Sayce p. 31).

322. 13,4 x 22 cm. On recto, two columns, in different hands:
on verso, two columns, both in the same hand, which is different
from either of these on recto. The only document which is fairly
complete is that in col. 1 recto, which is a return of flocks: in col. 2
there is the end of a similar return, also dated in the reign of An
toninus Pius.

Recto, col. 1.

KXtcvSUoi ÜQcoxoytvei [

naqa HEvmxtnaag A[
'Tnfiqyi (tot x&i Siek(rjlv&ori) [e £ 'Avxuvtlvov Kalaaqog]
xov xvqlov nqöß{axa) (U «T[| «J, l[v di xüt iveexäxi]

5 g£ 5tp6|5(ara) JWvrijxovTa at| [a, a aTtoyodcqptofiai) rig to]
S^, Kal i| iniyovijg avrwv ao[veg £(p£m]o(t) Svo ,

nq6ß(axu) v di&, a aqv{ig) lq>ixeio(t) ß [vjEfioft^yor)

neol oXov xbv vofi(ov) due WevvrjOio^g) Ilaa . [ . ]<Jto?.
L S Avxoxoccxoqo[g] Kataaqog TLxov Alkio\y\ 'ASqiavov

19 'Avxavstvov Zeßaaxov Evasßovg [ ] d

(2 H.) 'EJypai^ffv] *lß^o[ff] Ilavlaxov [^]jt(t^) ai>x(ov) ygd(ifi[tt]x(a) fM} fi-

d(oTog).

399. 8,7 x 8,1 cm. The commencement of an undertaking of su
rety on oath, dated in the reign of Caracalla.

Aifffjlla Kvqa (biaxovxaQ-/rj)
Tovqßmv 'Anolkavlov

fitjXQog 'fljoofvjroff aitb

q>6dov 'hqäg JTvAjjg. 'Ofivva

6 tj)v Maqxov AvqtjMov Zkovrjoov

'AvxavCvov Ilaq&ixov

(Uytorov Bqtvxavixov

{ji^yiarov Eie{Eßovg) Etßaexov

[tv]j;ijv ixovalag xal av&ai-

10 [(J«TW£ ly]yv&6&ui Tlqijiav . [

]v zKta[

M

401. 18,8 x 9,6 cm. On recto, parts of two columns, possibly
in the same hand: only the ends of the lines of the first column are

preserved: on verso, parts of two columns, in different hands. All
these apparently relate to iitCxgicsig, but only the second column of
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the recto is sufficiently complete to be worth publication: this com-

prises an application for ixixQtOig enclosed in a petition to the exegetes

(Noted by Sayce p. 32). 161—169 A. D.

Et>ß[ij]ftovt fto« litjyijil^

naQa r<xlov &mvog 'Rqlavog ov[eToavov

ag de nqb rijs a[r]Qarlccg xsjro^ftanxev

jtöAjfw]? &vayQa(jpoiievov) lit apq>6ä(pv) Avoaviov [ronani xa-]

5 roft«[y]^rat tig to[ . ] . . tvzaa . . [

iittxQitslv fiov xui rtjv rov tcqoo . [ v-]
»' Iftov t6 Satolov&ov itQa%ftfjvtt[i

^AXei,ävSq(a tä xet Eovyä^tj.tavi. yv[(i(vaataQxrjaavri) Sa-\
Qunitavog catoSsSKf)iy^ivov yvp(yaaia(fzov) [jtaoa J

10 xai rijs yvvaixög (iov 'Ioiömoag [
"Hqavog dfHpoT^'owv) catb Trjg [irp;(>on6[kewg. Tov il~ aXkr^av viov Aio-]
vvolov %[(toG]ß<xvTog elg ißL x& i[year&Ti . /. 'Avruvlvov xai Ovijgov
xal 6<pe[lkov]Tog ^»»(ptfrijvat), vntxä^afuv [^ftöv xa Slxaia. 'AnsyQci-

tyäfie&a ovv\

t$ tov xy$ Qeov Alktov AvzavUvov [xar' olx(lav) anoyq{aar^) Gvvano-

yo(e£i^afi£vot) xai zbv\
15 litix{$iv6psvov) rjfiwv viov AiovvGiov.

AvzCyqfatpov) dwroyo(agjijs) ix ßißl^w&^xtjg) dr)n(ool(ov) Aoy(<ov) Ig ano-

w(<w) [
'AcpQoöiotov rov 'Slqiyivovg XaoyQaq>o(yiuvog) [

Afifwviog vswx(cQog) a/Uog &del(cpbg) (itjz^bg) Ta[ äva]-
jo yty(>ct(ji(iivog) iv imyeyevvrnUvovg d[

ovoa x . [ ]. Taaovfaqiov [

[8 Zu ergänzen nach B6U 324. Nach Z. 14 ist BGTJ 324, 15 zu verbessern.
D. Red.] 20 1

. ixiyeyivvriiiivoig.

Unnnmbered. 28,8 x 25 cm. A sbeet containing, on recto, two
columns, with the ends of a few lines of another to the left: on verso,
two columns, in another hand. The entries on recto are fairly com

plete, and probably form, as Dr. Wilcken suggests, a register of deaths.
The hand is of early 1" Century A. D.

Recto.

col. 1.

Kai trat yL 6fto/((ag)
Hzov&ovrjzig Zzov&ovriziog (irp^obg) Meoiijoiog.

KäXXmnog Woavavzog fiij(Toög) Janovz&(zog).

Kai rät d^-
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i 'OvväMpQis 'OqOsvxos ft»j(Tpög) Säaizog

ZcäiriQijog 'HQay.lrjov fnj(zQog) HaQt] . . .

'OgOivoHaiig 'OQacvovq>io[g] (tii](zQbg) Taa . .

Kai rö[«] tL- fiizä zbv xazax<a(QiOiibv) z&v koya(y)
'AgiivOeig 'Aq(iivOio{s) fttj(Tpog) 'Ooffftfg.

10 Kai r[ö)]t
'O^ffsvg ^OQaevzog ftf)(rpög) T . [

Kai fuza zbv xazayaQiOfibv zä[y Xoyuv
TIuvvl' 'AQfuvaig Uanvtß(zvviogT) («/(r^ög) [
^Emia)' Muvg i7a%7jß%iog (itj(zQbg) T[.] . [

15 Zdikog Evzvypv fxi}(zQbg) TafiaQlQelovg?
—
TEk(£VZTI<SttVXtg) xS.

Kai z&v itQoai'£il(iiii(uvmv) z&i yt- &nb &nccQa<Sz[äza>v?
MctQityijiug Wo[(piog fir}(zQog) Saq[ . ]u[
— « / *t

10 Kai x&v itqbg yvofimva iyopivag itQoa-
äyca&ai zekferrnjoavieg) f^- Xot(ax)"

'OQG£vovq>ig 'Ogasvzog fit)(z(>bg) ©epfwvö^tog) /«.

Tvßi' KqovUov Kfovlurvog (trfeobg) TaoQOevzog

'Hf>wxlfig üavaiog nT)(z(>bg) SarjOiog /ß.
K Oapevtofoy 'Offaevg Aq^uwSiog (ir\{zqbg) Xcvnakavg

col. 2.

Kafi^OQaevzog^nij^zQog) /ß j £a(ißäg 77t[
'Opfffüg 'Optovovqpftog

ci/paxAfjg doöA(og) Eurixor
»o TlexTjOig 'Oftaivzolg

Iltzcvyo^g) nezrjßiog f«j(t(>og) X[
'AQjiaiog WevxoväyOiog fnj(rpög) T[
iVtxoJtAtjg 'Agfiaiog ftTj(rpög) Xevft[
Mttüg !<4^fiii}<Jiog ftrj(rp6g) Taop[

Ilaytöv 'Ooffeüg 'Af/pivatog [fi»f-
(t?ög) /«
— S.

Äai tö>v jirj iyövzmv av%[
5 t>]«0ftv^(iCT0! (itj Irti&df
^Jpfuvo'ig 'Opftojütog [fiij(iroög)

[about 9 lines lost]

'Anokk[

col. 1,9 1. 'OQOtvrog. 17 liiiapaffifäTGav, suggested by Dr. Wilcken.

20 1. yvwuova. 25 1. XevnaXavros. col. 2, 23 1. 'Agfiulov.

The entries on the verso are of a much more fragmentary nature
than those on the recto: for the most part only stray names and

figures are preserved. The last three lines in each column are fairly

complete and may be given as specimens.
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col. 1.

] zov XctiQTiiiovog diu "H(>mvo(g) zov

] . zov (aQOVQai) t£ {_ <po(tvixmvog) cpofatjiov) (agovoai) S öuc(^jiloO) a£
i\niy(^QU(p7}g) (aQOVQUi) i£ä'i]' i?" \_ cpo^iviK&vog) (po(oliiov) (uQOvoai) iS r\

tyi\(pv) r\ I q>o(f)l[iov) iS 6" Siai\>i\.(ov) yr( i<Z"

col. 2.

'Anollaviov zov ^Ant^&xog [
diu 'An((ovo(g) v.ai v£w(y) &ccIXov0ti( ) «[

/ iniy((>a(pT}s) (ßoovoai) kö J v{ L q>o(ivixävog) <po(p/fiov) (agovoai) *y jj [....]. [
I have to thank Dr. A. S. Hunt for looking over my transcripts

and proofs and making very numerous suggestions and corrections.

J. ö. Milne.

Zusatz zu Nr. 312 (S. 393).
Richard Wünsch, dem die Redaktion im Einvernehmen mit dem Herrn

Herausgeber den Text von Nr. 312 zusandte, hatte die große Freundlichkeit,
die folgenden Bemerkungen zur Erklärung des Textes beizusteuern:

„Z. 1 EAiüyytkog muß ein übermenschliches, aber dem Anubis untergeord
netes Wesen sein. Man denkt zunächst an den Heros dieses Namens (H. Usener,
Götternamen S. 268 ff; Pauly-Wissowa VI 844); es könnte aber auch Euphe
mismus für einen ayyslog x&öviog sein: solche werden gelegentlich im Fluch
zauber angerufen, z. B. Audollent Befixionum tabellae No. 74 avyskoig xaza-
y&ovioig f£^(tij itmuyd'ovicp. Oder es ist der Name des Toten, dessen Geist
den Fluch vollziehen soll (ysuvSalfiav, s. z. B. Audollent 234, 1)

. — Z. 6 in
avzijv muß, wenn es richtig gelesen ist, von v.dza a§at abhängen. Dann ist
Herais schon in der Unterwelt. Dazu gibt es eine lateinische Parallele CDL

I 819, wo Danae verflucht und der Unterweltsdämon angeredet wird: habes
Eittychiam. D. h. 'du hast früher die Eutychia geholt, also bleibt dir nicht
die Ausrede, daß du die Danae' nicht holen kannst.' Demnach wäre jene
Herais bereits gestorben, und zwar, wie man glaubte, durch einen Fluchzauber.
— Z. 11 i)v h'xexsv iSUt ^.ijzQa: auf einer Tafel von Hadrumet (Audollent
264, 12) heißt es Victoria quam peperit swa müva: 'das letzte ist kaum ein

eigentlicher Name, sondern ein Ersatz für den unbekannten Namen der Mutter'

(Berl. phil. Wochenschr. 1905, 1080). Der Schreiber des Papyrus ist zweifel

haft geworden, ob er Z. 7 den wirklichen Namen der Mutter genannt hat und

setzt deshalb die allgemeine, sicher zutreffende Formel. — Z. 12 Die Ephesia
grammata scheinen schon mit (ictei zu beginnen.

— Z. 14 f. ist man versucht
zu lesen na\zäSria\ov (ttj)v ipv%rj[y xfjg ösivct. Mit fijjov beginnt ein neuer
Fluch, wenn Z. 16 # richtig ist, gegen eine neue Person."

Archiv f. PapyruBforachung V. S. 26



Lettere al signor professore Wilcken.

LVIII.
Roma, 26 dicembre 1909.

Pregiato amico,

« Tempus tacendi, tempus loquendi». Dopo un pigro ed esitante

silenzio serbato per tanti anni, credo adesso di poter aprir bocca in

torno alla famosa frase in cui Polibio espresse il suo giudizio sulla
popolazion d' Alessandria. Ma, di grazia, Ella voglia permettere eh' io
incominci col citare, contro 1' usanza, non quella frase soltanto (xpia

yivtj etc.), ma intero intero il luogo straboniano in cui ci è stata con
servata. Questa lungaggine, opportuna a tener vivo il metodo del cer
care il senso d' una linea dubbiosa anzitutto nelle linee che la prece
dono e che la seguono, m' è anche necessaria ad essere poi più breve

di quel che altrimenti potrei. Strabone adunque (17, 797), in sèguito
al suo cenno sulle Autorità locali alessandrine, scrive così: r]Oav plv
ovv xal èicl xàv ßaaiXemv avrai al ào%aC, xaxàg SI noXixsvoiiivav
xàv ßaöiXsav r)(pavC££Xo xal i\ xfjg nóXamg sixaigia Sia xty àvoplav.
ò yovv JloXvßiog ysyovàg iv xfj iióXei ßSEXvxxsxai xr\v tote xaxatìxatìiv
xal (pria xgia yévrj xi\v itóXiv olxslv, xó xe Alyvnxiov xal èiti%ÓQiov
(pvXov òi,v xuì jcoXixixóv, xal xb fiiö&oqsoQixbv ßaov xal noXv xal

àvàyayov i| efrovg yùp naXaiov %évovg hoatpov xovg rà 'ónXa è"%ovxug,
ap%Eiv pàXXov r) ao%Ea&ai SaSiSayfiEvovg Sia xr\v xàv ßaoiXsmv ovSé-

vBiav xqlxov r\
v yévog xb xàv AXa^avSoimv ovò' avxb Evxoivàg

noXixixbv Sia xàg avxàg alxCag, xotixxov S
'

èxslvcov o^iag' xal yùg e
I

[iiydSsg "EXXrjvsg Sfitag àvéxadsv t)<tav xal èfié^ivr/vro xov xoivov xàv

'EXXr\vmv ì&ovg" ^(paviafiévov Sì xal xovxov xov xXr'j&ovg (idXißra usto
xov Evsgyéxov xov <&v6xmvog, xa& òV r]xEv sig xijv AXE^àvSoEiav ò

IJoXvßiog (xaxaóxatìia^ónEVog yào ò H>v6xmv xXaovaxig xolg Gxgaxióxaig

ètpCei xà TtXrjd-rj xal distp&eiQi), xoiovxav Sf}, cpijöiv, 'óvxav xàv èv xfi
■xóXei Xoixbv r}

v xà 'óvxi xb xov xoitjxov *Aìyvnxo'vS' livai òoXi%rp
òSbv àoyaXériv xe~».

Or dinanzi ad una pagina in cui tutto è biasimo e dispregio della

popolazion d
' Alessandria d
'

una volta; in cui s
i adduce per prova dello

spettacolo eh' essa presentava, la testimonianza di Polibio; in cui, prima
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di citare questa testimonianza, se ne annunzia 1' asprezza; in cui si

lascia intendere che le stesse cause d' inciviltà hanno prodotto, dove

più dove meno, ne' varj elementi della popolazione, gli stessi effetti;
in cui la serie di quegli elementi, terminando col meno cattivo, di
mostra certamente non buono quello che sta in principio; anzi e final

mente in cui si afferma che scemata la popolazione dell' elemento greco,
il resto (per dirla con Dante, come Polibio con Omero) non sarebbe
stato che un «vituperio delle genti»; dinanzi, dico, ad una tal pagina,

è mai ammissibile quella lode di xoXixixóv, tributata, secondo il testo
che abbiamo, all' Alyvnxiov <pvXov? E se quel noXixixbv non è am
missibile, possiamo noi sostituirvi un àitoXttixbv, quando 1' ò%v con

cui Polibio comincia a dipingere 1' Alyxrxxiov (pvXov, sembra annun
ziare nella parola seguente 1' accenno a qualche altra proprietà parti
colare (al par del ßagi), del %oXv, dell' àvaycoyov, dell' &Q%tiv fiàXXov

ì] uQ%stifrai dediduypévov, con cui Polibio viene poi dipingendo il yé
vog (ii<s&o<poQixóv) , anziché la qualificazione generale e complessiva
d' «incivile»? Non mi pare. Io perciò accetterei, lo confesso, la emen
dazione proposta, non è gran tempo, in un articoletto di cui mi duole

di non poter citare nè il luogo nè 1' autore per avere smarrito 1' ap
punto, ma certamente in un periodico tedesco e da un filologo tedesco ')

,

il quale appoggiandosi, se ben ricordo, all' «Aegyptii, excandescentes,
controversi» di Ammiano Marcellino (22, 16, 23), ha supposto sotto 1

'

ò%i> xal noXixixbv un 0jjv xal noXväixov.

E vengo ad un' altra parte della frase Polibiana, che secondo me
riceve luce, pur essa, dal contesto. Il fatto, concernente il yivog xàv
AXs^avdQéav, che è quivi accennato colle parole ^cpavi6(iévov éì xal
tovrou tot» stXtf&ovg (léXiOxa vjtò xov Evsoyéxov xov Ghiexcovog ecc.,
non è altro che quello esposto in questi termini presso Atenèo (4, 184 c):

ó f/3doftog IJxoXs^aìog noXXovg xàv AXs^av8qéav tpvyaöeveag xàv xaxù

xbv èdsXtpbv avxov itprjßrjoävTcov, èxoiTjfSe itXrjgeig xdg xs tr^sovg xuì

xóXsig avdgàv yQafifiaxtxàv, <piXo6ó<p(ov, ysafisxgàv, fioufftxàv, £(B-

ygàcpmv, naiSoxQißäv xe xal largàv xal aXXav noXXàv xe%vixàv.
Quindi non posso credere coli' egregio collega ed amico dott. Schubart

(Archiv, V
,
p
. 124), che Polibio, parlando come ha fatto d
i

quel yévog

e delle sue vicende, abbia avuto in vista il popolaccio anziché il popolo
alessandrino propriamente detto. In altri termini, nel yévog descritto
da Polibio credo che dobbiamo ravvisare tutto quanto il composto di
«Graeci et Macedones» che si presenta a noi nelle storie (Jos. c. Ap.

II
,
6
;

etc.) come yévog xb xàv AXe^avdgémv.

1
) [Richard Kunze im Rhein. Mus. 63, 159. D. Red.]

26*
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Mi riraane a parlare della qualitä di niyddeg attribuita da Polibio

agli l4).£%av8QEi$. Anche qui mi pare che qualche luce in proposito
la possa dare la fräse stessa: giacche il xoivöv s&og di cui gli Hks^av-
dgslg serbavano memoria, sembra indicare di per se in quäle cerchia

etnica vada chiuso quel (iiydSsg. Similmente fiiydSsg sono gl' italiani,

spagnuoli, francesi, che popolano 1' Argentina nell' America del Sud,

memori del xoivbv s&og latino. Similmente (iiydSsg quei che com-

pongono la cittadinanza di Medina, mista di tutte le razze dell' Islam.

Ne un valore diverso ha quel termine in Filone, parlante alla sua volta

degli iiXe^avÖQslg (In Flacc. 1: (nyddav xal dvyxlvdav dv^gänav 8%-
Xog. Leg. ad Cai. 18: (iiyäg xal ßvfixecpoQrjfisvog &%kog). Ond' io per

ragioni puramente ermeneutiche, e senza entrare in considerazioni giu-
ridiche e sociali sulla condizione degli "Ekh]veg di Alessandria di fronte

al BdqßaQog Alyv%xiaG\iöi, mi associo pienamente al dott. Schubart

nell' escludere che il (iiydösg di Polibio possa autorizzarci a supporre
una «starke Mischung mit Ägyptern» poco piü d' un secolo e mezzo

dopo la fondazione della cittä. E qui vo' cogliere l'occasione per irn-
mettere nel giro delle nostre ricerche alessandrine due testi Liviani

(38, 17 e 38, 46) che ne sono fin qui rimasti fuori: 1' Allocuzione di

Cn. Manlio ai suoi soldati per ispronarli contro i Gallogreci, e 1' Ora-

zione di Furio ed Emilio sui fatti di Manlio. Neil' Allocuzione h detto:
«maioribus nostris cum haud dubiis Gallis in sua terra genitis res erat;
hi iam degeneres sunt, mixti, et Gallograeci veri, quod appellantur . . .

Macedones qui Alexandriain in Aegypto, qui Seleuciam ac Babyloniam,

quique alias sparsas per orbem terrarum colonias habent, in Syros

Parthos Aegyptios degenerarunt», e nell' Orazione: «nolite nomen tan-

tum existimare mixtum esse Gallograecorum: multo ante et corpora et

animi mixti ac vitiati sunt». Dali' Orazione raccostata all' Allocuzione,

si potrebbe, a prima giunta, trarre argomento onde interpretare il
piyddeg di Polibio nel senso di «corpora mixta» delle due razze Elle-
nica ed Egiziana in Alessandria; ma guardando attentamente 1' Allocu

zione, si vede che Livio, cogli esempj di colonie che adduce, vuol uni-
camente illustrare la teoria dell' adattazione al clima fisico ed all' am-

biente morale: «sicut in frugibus pecudibusque non tantum semina ad

servandam indolem valent, quantum terrae proprietas caelique, sub quo

aluntur, niutat. Macedones qui Alexandriam in Aegypto, qui Seleuciam

ac Babyloniam, quique alias sparsas per orbem terrarum colonias habent,

in SyroB Parthos Aegyptios degenerarunt. Massilia inter Gallos sita

traxit aliquantum ab accolis animorum. Tarentinis quid ex Spartana

dura illa et horrida disciplina mansitV generosius in sua quidquid

sede gignitur: insitum alienae terrae in id quo alitur, natura vertente
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se, degenerat, . . . tantum contagio disciplinae morisque accolarum

valet».

Scusi, mio pregiato amico, la lunga lettera e voglia sempre bene al Suo

affmo

Giacomo Lumbroso.

LIX.
Koma, 4 gennaio 1910.

Pregiato e caro Amico.

Ella lo sa, e sorta ultimamente in papirologia una questione curiosa
concernente la proprietä nell' Egitto dei Lagidi. La espone e discute
succintamente Manrizio Engers nel recentissimo volumetto «de aegyp-

tiarum xw/u&v administratione qualis fuerit aetate Lagidarum » (Gro-
ninga, Wolters, 1909, p. 14) in questi termini:

«Quaestio est praediane privata in Aegypto fuerint; hoc genus
enim in omnibus vici Cerceosiridis praediorum censibus, quos babemus

(Pap. Tebt. I, 60—78, 84, 85, 88), omnino deest. Quod editores Pap.
Tebt. eo accidisse putant, quod magna pars nomi Arsinoitae, in quo

Cerceosiris vicus situs est, Ptolemaeis demum regibus, siccata et culta

sit; quare terram illo in nomo plurimam aut ßaaikin^v fuisse aut rege
largiente xAT/pot^tsojv factam vel Ugctv; contra in aliis Aegypti partibus

praedia privata non defuisse. Quod ut demonstrent laudant Pap. Tebt. I,
124, 32 et 38, ubi mentio est Idioxr^fiövmv (Pap. Tebt. I, Append. I,
p. 542 sq.). Contra Maspero (Les Finances de V Egypte sous les Lagides,

p. 26) agrum privatum in Aegypto omnino non fuisse putat, löioxril-

(io0i vero, qui in Pap. Tebt. 124 commemorantur, significari 'agricul-

tores qui non sint cleruchi'. Igitur in eorum numero etiam ßadiXi-
xoi>s yecoQyoijg ducit. Sed praeterquam quod nullo pacto fieri posse

mihi videtur, ut ßaöiitxol yeoQyoC cleruchis oppositis 'Idioxzrfiioves'
appellentur, apparet ex Pap. Tebt. I, 5, 110/1 yf\v ibi6x%r(iov in yfj iv
ätpEdei poni, ergo pertinere ad solum Universum ßaöikixfj yfj ipsa ex-

cepta (Tijv ldi6xrrp:ov xal x\ijV Ceqccv xcä ttjv xXrjgovxixij]v xal tijv

&XXtjv Tt)v Iv &(p(6ei).»
Stando cosi le cose, e se e vero, com' e verissimo, che le ecce-

zioni confermino le regole, non Le pare che nel piatto della bilancia,

in cui sta l'argomento dell' Engers, si potrebbe aggiungere il peso di

questa notizia Straboniana a proposito di <polvi%, 17, 818 toxi dl xal vfj-
00g ij fiaXieta ixtptQovOa xbv aoMSxov, fisyiexr/v xeXovßa xqööoSov xolg ijys-

uoöf ßuGikixr] yÜQ fjv, Iöubxrj ö' ov fiexfjv, xal vvv xäv rjytfioviov ItSxCi
Suo

Giacomo Lumbroso.
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LX.

Roma, 6 gennaio 1910.

Pregiato Amico,

Spesso torno a leggere e rileggere, or notando una cosa ora l' altra

ed or meditando sull' insieme del contenuto, l' aureo volumetto del
Wendland Aristeae ad Philocratem epistola cum ceteris de origine ver-

sionis LXX interpretum teslimoniis (Lipsia, Teubner, 1900).
In una di queste letture, mi hanno testé fermato due cose, alle

quali nè io, lo confesso, nè, credo, altri ha posto ben mente finora.

L'una è la notizia dell'annuale celebrazione giudaico-alessandrina
di una Festa in cui si commemorava la Version dei Settanta: festa

certamente anteriore a Filone, poiché quella notizia ce la dà lui, e pro
babilmente anteriore anche al Pseudo-Aristea, poiché questi sembra tome

occasione alla sua scrittura, e d'altra parte non pochi nè deboli argo
menti (Wendland, p. XXV; Bousset, Die Religion des Judenthums,
1903, p. 27) lo dimostrano altrettanto lontano dai tempi di Tolemeo

Filadelfo quanto vicino a quelli di Filone:

Philo De vita Mosis 11,7: ué%Qi, Aristeas ad Philocratem § 5:

vvv àvà sr&v èxog Sopri) xcà navrj- a%ióv ieri xavxct tfol dyläöca. xé-
yvgig aysxcti xccrà %r\v <&ccqov vrfiov, xstOfiai yccg (Ss fiàlXov èfjovxa itQÓe-
slg rjv ovx 'Iovòcùot fióvqv àXkà xlttìiv xgòg r^v <Sefivóri]Toc xcà
xcà naunfaftitg sxsqoi duatXsovtìi xr\v ràv èv&Qoóxav òidftsóiv xmv
ré ts %aQÙov esfivvvovvxsg, èv co xaxà xr\v eeuvrjv vofio&saùtv di-
xoàxov xà xijg SQ^rjvsCag èè,tk<x{i,>pe, s%ay6vxav tcsqì cov XQoaiQovfie&a
xcà itakca&g svsxsv sisQyssCag cisì ötjlovv àtipévag àxovo~e6&cu, %qo6-
vaafrvoijg sv%ccQi6zij6ovtss xm dscò: cpdxag naQaysysvrjfiévov ix xyg

vr}0ov xgòg ijfiàg xcà ßovXöfisvov
6vvaxovs.iv o6a xo'og èxitìxsvqv

ii>v%fig i)}tdQ%ei :

sicché, per conseguenza, i Racconti che abbiamo dell' imo e dell' altro

sull' origine e sulle circostanze della Versione, debbono ritenersi, il
primo con tutta certezza, il secondo con tutta probabilità, posteriori
ad un presumibile Racconto necessariamente connesso colla celebrazione

di quella festa.

L'altra è la presenza nel Racconto di Filone, quantunque somi

gliantissimo, almeno nelle linee generali, a quello d'Aristea ch'egli del

resto non nomina, di una spiccata variazione, che non é di piccolo

momento (poiché ricorda un requisito di xcc&aQÓxijg profondamente

radicato nella mentalità religiosa degli antichi), che quindi non sembra

derivare da una supposizione personale od amplificazione arbitraria di
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Pilone, e che insomma potrebb' essere un frammento superstite di quella

presumibile forma anteriore, o popolare elaborazione, della leggenda:

Aristeas § 301 : Matä dl xgsig Philo II
,
6 : itfxöxovv ol £g(H]VBlg

xb xa&ccgäxaxov xäv itsgl xbv x6-

Ttov %c)qIq)v ejjra itöXtag' xä ydg
ivxbg xEfyovg &xe navxodanäv %e-

itXrj%6xa %mcav diä vööovg xal xe-

ksvxäg xal tag vycaivövxav ovx

svccyelg ngd^Etg r\v xmoitxa. vijöog

r\ (Pdgog ngoxsixat xfjg ,A\&>a.v-

dosiag . . . xovxov kitdvxav xäv

iv xvxka xgivavxsg ijtizydsiöxaxov
slvcci xbv xönov iv\}(Sv%d6(u xccl

ivtjQSfirjaai . . . ivxavfroi xaxtiiu-
vav.

tj^isgag 6 ^rjfi^xgiog Tiagakaßäv

xovg §Q[ii)velg xal dtsk&av xb xäv

iitxa öxadCav dvd%caiia xijg %u\do~-

öijg Jtgbg xijv vijöov . . . xal ngo6-

sX&mv äg kitl xu ßögeitt pegt],

evvEÖgiov jcoit]6ci(iEvog sig xuxe-

axevuSfisvov oixov itagä xty fyovu,

ÖLcatgtTicbg e%ovxa xal reoAAijs ^ffv-

%iag etpedgov, TtagExdXsi xovg dv-

dgag xä xrjg igiirjVEiag iTtixskslv:

§ 307 Eig xbv xönov iyovxa xsg-
TtvÖTijxa di« xi]v r)6v%iav xccl xa-

tavyEiav (SvvayöfiEvoi xb itgoxsl-

flEVOV EttEx£k0W.

Queste due osservazioncelle io sottopongo a
l criterio Suo e dei

colleghi. Ma giacche ho dovuto accennare agli argomenti coi quali il

Wendland ed il Bousset assegnano un' eta assai tarda al Pseudo-
Aristea, aggiungo qui che s

i

potrebbe, se vedo bene, addurne degli
altri ancora, come la inquietante TtokvavftgcajcCcc della Metropoli (§ 108),
la ikdxxcaßig xfig yEmgylag (§ 110), la öxgcacimxixt) ngojiixEia (§ 14

e 24), le antisemitiche xäv b%kav bgpuC (§ 37), la diffusa xaxaöx£vr\
tS>v 'EXlrjvixäv ygafifictxmv tra i Giudei (§121), il raffinato cerimoniale
di corte (§ 175), tutti segni d

i un' etä piuttosto inoltrata delT Alessan

dria tolemaica.
Tutto Suo

Giacomo Lumbroso.

LXI.

Roma, 9 gennaio 1910.

Pregiato Amico,

Nei secoli in cui sorse e fiori la capitale greca dell' Egitto, sorse

e fiori con essa (Diod. I, 96; Plut. de Is. et Os. 10; Clem. Alex. Strom.

I, 15; Jambl. de myst. I, 1; ecc.) la tendenziosa notizia circa i Gocpä-
xaxoi xäv 'Ekkfycov, Anassagora, Pitagora, Piatone, Solone, e cosi via,
eig Alyvnxov dcptxöfiEvoi xal 0vyy£v6[iEvoi xolg avxo&i UgEvOi. La
notizia e generalmente uniforme, .monotona, ristretta insomma al xexv-

Xtfxivai SiSaxijg vitb xäv lEgoygafitiaxsav; salvo per Piatone! In Va-
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lerio Massimo, ad esempio, Vili, 7, Ext. 3, questi figura sì come «Agyp-
tiorum senum discipulus», ma nello stesso tempo come «Aegyptum

peragrans», come «lustrans Nili fluminis inexplicabiles ripas vastissi-
mosque campos, effusam barbariem et flexuosos fossarum ambitus».

Meglio ancora, in una Iscrizione dei primi anni del IV0 secolo, che
è stata letta nelle Siringi dei Re a Tebe (Letronne Ree. 2, CXX), egli
è ricordato, con patriotico vanto, da un cittadino Ateniese, come già

tozoQ^das rag (SvQiyyag tanti secoli addietro. In una lettera poi che
si finse a lui diretta da un Socratico (Epistologr. gr., Hercher, p. 627)
Platone è t^v jc&dav Alyvnxov 3t£Qi<sxeipà[iavos, è interrogato con viva
curiosità dall' amico mqI xàv iy^agCcov ^ea^ütcov. Tre testi adunque
secondo i quali quel «divino» passò, in quei secoli, non solo per uno
dei (fotpÓTKToi ràv 'EAXtfvmv che non isdegnarono d' istruirsi nel col

legio De propaganda aoyla d'Eliopoli, ma per uno dei più zelanti

viaggiatori-turisti dell' Egitto. Ed i tre testi mi sembrano gettar luce

sopra un quarto, che è corrotto, ed aggregarlo a sè per così dire.

È desso in Ammiano XXII, 16, 21, dove parla dei «mathemata ab
Aegypto circumlata» e dei profitti fatti sul luogo da Pitagora, Anassa

gora, Solone e Platone, e dove di quest' ultimo il testo, com' è nei
manoscritti, gli fa dire tanto stranamente: «ex his fontibus per subli-
mia gradiens sermonum amplitudine Jovis aemulus non vi sa Aegypto
militavit sapientia gloriosa». Dal quale imbroglio (giacche il «non
visa Aegypto», trattandosi di Platone, è altrettanto inammissibile, quanto
sarebbe inammissibile un «visa Aegypto» attribuito unicamente a lui
in un tal passo) non si può, credo, uscire, tranne col ricorrere ad un

«non [incuriose]» o «non [indiligenter] visa Aegypto» o qualcosa simile,

che senza escludere i viaggi degli altri tìocpótutoi, pur serva a dis

tinguere il carattere e l'importanza per cui si volle specialmente fa
moso il viaggio in Egitto di Platone.

Tutto Suo

Giacomo Lombroso.

LXII.

Roma, 19 gennaio, 1910.

Pregiato Amico,

Della frase di Ammiano Marcellino XXII, 16, 22, di cui Le parlai
nell'ultima mia, vedo che s'è occupato poco fa (Rheinisches Museum,
N. F., LXIV, p. 151— 153) il signor Carlo Meiser di Monaco, respin
gendo, a ragione, da quelle linee, nelle quali tutto grida che si tratta

di Platone, la stranissima sostituzione di Iesus, così infelicemente ideata
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dal Gutschmid, cosi imprudentemente accolta nel testo dal Gardthausen:

sostituzione tanto eccentrica ed erronea, da non meritare davvero gli
onori della discussione, se purtroppo 1' errore non accennasse a pro-

pagarsi, col penetrare in qualche Storia della letfceratura latina.

Ma lasciando stare l'oziosa questione, se si tratti o no di Piatone

in quella fräse, vo' soltanto dirLe qui qualche cosa delle ultime parole
che figurano in essa. Io credo che il Meiser abhia torto di stupirsi
della espressione militavit sapientia gloriosa e di volerla emendare, di-

cendo „von einem militare kann hier schlechterdings keine Rede sein".

Valerio Massimo, VIII, 7, Ext. 5, parlando di Carneade, lo dice labo-
riosiis et diutwrnus sapientiae mites.

Suo

Giacomo Lumbroso.

LXI1I.

Koma, 3 febbraio, 1910.

Pregiato Amico,

In altra mia lettera (14 giugno '908), riferendomi allo Sharpe, al
Mahaffy ed al Bouche-Leclercq in quanto citano, a proposito di una

spedizione progettata da Tolemeo V contro Seleuco, il passo di s. Giro-
lamo in Dan. XI, 20, p. 77 1A: «cum unus ab illo quaereret, tantas res
moliens ubi haberet pecuniam: respondit sibi amicos esse divitias», ho

fatto notare che come detto di Tolemeo V trovavasi giä riportato da
Diodoro XXIX, 29 (senza l'aggiunta perö di s. Girolamo: «quod quum
divulgatum esset in populis, timuerunt duces ne auferret eorum sub-

stantiam, et idcirco eum maleficis artibus occiderunt»): vnoiteöövxog

xov TCQoöofiiXovvrog nöfrsv £V7toQ^<3ei xQr^ättov slg xbv %6Xtiiov, 6 ßa-
öiAevg delliccg xovg (piXovg tlitev, 'Ooäg xovg i^iovg frrjöavQovg xtoi-
itaxovvxag.

Ma vi e qualcosa d'altro da osservare. Quel detto trovasi attri-

buito anche ad Alessandro Magno: ^4Xe%avdgog 6 xmv Mctxsäövmv ßaßi-
isvg ioaxrj&elg vx6 xivog, nov e%ai xovg &rj6avoovg, 'Ev xovxoig, atprj,
dft'|ag xovg (pCkovg (Theonis sophistae Progymnasmata, ed. Finckh,

1834, c. 5, 21): 'AMluvdoog iQtotrftslg nugd xivog, xov civ e%oi xovg

&r}(SavQovg, xovg yilovg vn(Sei%EV (Libanii Progymnasm. Apodeigm.,
Chria I, Reiske t. IV p. 856): «Iulianus numquam augendae pecuniae
cupidus fuit, quam cautius apud dominos servari existimabat, id ali-

quoties praedicans, Alexandrum magnum, ubi haberet thesauros inter-

rogatum, apud amicos henivole respondisse > (Ammian. XXV, 4, 15).
Anzi lo si trova anonimameute e proverbialmente generalizzato in
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Plauto Trucul. Act. 4, vs. 885: «Verum <vetus> est verbum quod me-

moratur: ubi amici, ibidem opes».

Il detto adunque di Tolemeo V, in Diodoro e s. Girolamo, è uno
dei tanti apoftegmi volanti ed instabili dell' antichità. Fondarvi sopra

checchessia di storico è un fondare sull' arena.

Tutto Suo

Giacomo Lombroso.

LXIV.

Roma, 17 marzo, 1908.

Pregiato amico,

Molto arguta e molto graziosa è la spiegazione data dal Korne-

mann del ntvsiv ànb XQrfvyg che figura in un Papiro di Giessen (Klio,
VII, p. 285) ed in un Epigramma di Callimaco (Berliner philologische
Wochenschrift, 1907, col. 893). Anche da noi, per esempio nel bel

Quattrocento, s' è visto quel nCveiv quale lo ha intuito il Kornemann.
Quando la famosa Fonte lavorata da Iacopo della Quercia nella Piazza
del Campo a Siena fu terminata, «ci fu un tripudio popolare in occa

sione della sua inaugurazione: per tre giorni, in segno d' allegrezza, la

Fonte gettò da tutte le sue bocche di delfini e di lupi, vino invece che

acqua» (Evelyn, Scultori Italiani, Città di Castello, Lapi, 1910, p. 88).
Ma io vorrei aggiungere alle antiche analogie recate dal Korne

mann, un fatto della nostra Alessandria. Nella magnifica itopitfi óio-

vvöiaxrl di Tolomeo Filadelfo (Athen. V, 199 a) eilxezo zBtoaxvxkog

uiixog xrflàtv eìxotSi, stJLarog txxcddex«, vico àvòoàv TQiaxoöCwV èq>'

■
Ijg xat£tìxeva6zo Aiji/òj arflàv elxoöi zstiödoav, nXüzog xsvzsxaCdBxcc,

ic?.r]Qr)g (Szaq>vkrjg. èitàzovv de iè,^xovza Ekzvqoi itobg aikbv Ixdovzeg
uékog èiultfviov, s<psi6ztjx£i S

" ccvroìg £ikr]vóg' xaì òY öltjg zf^g bòov

zb y).Evxog bqqbi.
Tutto Suo

Giacomo Lombroso.

LXV.

Roma, 30 Marzo 1910.

Caro Amico,

Non passa giorno senza che s
i allarghi da qualche lato, per mezzo

della Papirologia, la nostra conoscenza della vita antica!

Apro il bel volume nuovissimo del dottor Hunt, The Oxyrhynchus
Papyri, Part VII, ed al numero 1021 (testo e nota) mi colpisce un

altro esempio tra mille.
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Dalla Ietteratura anteriore ai Papiri noi avevamo, nnica se non
erro nel suo genere per 1' Alessandria cesariana, questa notizietta in

Giuseppe Flavio (bell. jud. IV, 10, 6): Tißigiog iile%avdgog 6 dis'nav
ttjv Alyvaxov xal xr\v ^4XE%dv8gEiav ngoiiageexEva&v xä> OvsGnaGiavä
xa %gbg 'tVv • • • XC(l it&öa uhv nokig sägxa^EV, evayysXia de xal

QvoCag vjcsq avxov insxekei. Ed eccoci nel breve giro di un mezzo
secolo papirologico, arricchiti di ben quattro Docnmenti, che narrano

in modo abbastanza circostanziato, gli svayydXia degli ayvenimenti di

Nerone (Oxy. Pap. cit. : icccvxeg dcptClopav 6xsa>avr]q)ogovvxEg xal ßov-
Q-vxovvxbs fteotg n&Oi sldevai %dgixag\ di Adriano (Klio, VII, p. 278:
xaiyagovv d-uovxsg xäg söxlag dvdxxmtiEv, yikaoi xal [isfraig xcclg dxb

xgijvyg xäg tyvxäg ävivxsg, yv(ivuöimv xs dksCfiuuoi), di Pertinace
(BGU, 646: &xökov%6v idxiv, <a avdgsg UkE^avägetg, stavörjusl &vovxag
xccl evxofiavovg txig xs xov dirjvsxovg avxoxgaxovg xal xov evvnavxog
oi'y.ov (fxsqiavocpogfjöai rjfisgag iCEvxExaCÖExa dg%aiisvovg cotb xf^g tfjjfif-

gov\ di Gaio Giulio Vero Massiino (Deissmann, Licht vom Osten,
p. 267: kjcEi yi/[ci]tf[tij5 iyevopyv xov] evayysl[£o]v itsgt xov avrjyo-

gtveftai Kaieaga . . . rdiov 'Iovkiov Ovf\gov Md^ov 2eßaöxöv, %Q^i
xiiiHÖxaxe, xäg fteäg xaiid&ts&ai).
Rimane adesso che la Papirologia ci doni qualche cosa in pro-

posito che si riferisca all' Alessandria lagidiana, e sviluppi qnest' altra

notizietta di cui siamo debitori a Polibio, XV, 26, 5: dove il tutore di
Tolemeo V giovinetto, convocati i Macedoni, insinua che Tlepolemo
prepara un colpo di stato, ha giä fissato xal rijv i)usguv xal xov xai-

göv, iv % piktet xb dtddrjpa ävakufißdvetv. E cosi dicendo (soggiunge

PoUbio) Elöfffe xbv Kgixokaov, bg San) xal xovg ßauovg avxbg tojga-

xi'vai xaxaGxevufaiievovg, xal xd frvauxa nagä xotg %hr\%E6iv hoiua-

%6{ieva xgbg xrjv xov öiadrfiiaxog äväÖEi%iv.

Suo

Giacomo Lumbroso.

LXVI.

Roma, 4 Aprile 1910.

Pregiato Amico,

Facendo, or e qualche anno, lo spoglio della Storia naturale di

Plinio, presi nota di un luogo nel quäle mi parve di scoprire una

traccia di vo(io%E6Ca nsgl tijg yeoogylag delT Egitto greco-romano, tutt'

altro che seguace del «laisser faire, laisser passer» in economia politica.

II luogo Pliniano (XIX, 79) concerne il «semen raphani», e suona cosi:
«hoc maxume cupiunt serere, si liceat, quoniam et quaestus plus
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quam e frumento et minus tributi est nullumque copiosius oleum».

Senonchè questo «si liceat» voleva esso dire propriamente licenea di

fare una data cosa, o semplicemente agio di farla? Rimasi nel dubbio.

Oggi la prima interpretazione forse trova conferma nel papiro 1032

di Ossirinco, dal quale, nonché dai papiri 921 del Museo Britannico e

.'31 della Collezione Amberst, il dottor Hunt ricava e segnala, per un

periodo di due secoli e più (dal 112 av. Cr. al 147 dopo Cr.), questi

dati nuovi: che «a special permit was necessary for turning any part
of private property into a vineyard», e «the planting of palms no Jess
than of vines was as such subject to special restrictions».

Dedit™0 Suo

Giacomo Lumbroso.

LXV1I.

Roma, 12 Aprile 1910.

Pregiato Amico,

In una lista di i/uarta xal Xivovòta, quale è il papiro 1026 di
Ossirinco, un xagaavXiov, come osserva lo stesso dottor Hunt, è dav
vero imbarazzante. Ma poiché 1' Editore ci avverte che invece di quel

% si potrebbe, tra le altre cose, leggere anche y«, e invece di quel \
anche leggere ò, proporrei nagayatà iov, nome di veste, di cui si hanno

esempj e cenni parecchi nel Ducange, nel Sophocles, nei Dizionarii di

antichità greche e romane, e che, senza alcun dubbio, Ella conoscerà

benissimo, sicché stimo inutile diffondermi su di esso.

Hxixàqiov, nel papiro 1051, è chiaro di per sé, ed è termine fre

quentissimo. Ma fra i testi dei bassi tempi che ne fanno menzione,
poco si conoscono, se ho ben veduto, questi due, che hanno qualche

pregio sotto 1' aspetto tributario: Athanas. Apolog. 2, p. 604: nXàt-

xovxai xatrjyoQi'ccv itsgì 6ti%<xt)Cav Xivàv òg èpov xuvóva rolg Alyv-
nrCoig ixißd^komog = Sozom. hist. eccl. 2, 21: inofiévei y(ict<pr\v hg
Xirmviav livàv (pógov iitit&elg Alyvitxloig.

Tutto Suo

Giacomo Lumbroso.

LXVIII.
Roma, 14 Aprile, '910.

Pregiato Amico,

La bella opera di Hermann Reich: «Der Mimus» (1903), va
ricordata in questi giorni, come quella che può soddisfare ampiamente
la nostra curiosità circa il termine ßioXöyog, che, dopo una iscrizione
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di Aquileia (CIG. 6750), si presenta, per la seconda volta, come sino
nimo di [ilfiog, nel papiro 1025 di Ossirinco. Il Reich è quegli che
può, meglio d' ogni altro, aiutarci a collocare questa particolarità nella

generalità a cui appartiene. Il suo paragrafo «Die mimische Termino
logie der Peripatetiker» (I

,

p. 280 segg.), è in sostanza una illustrazione

del termine di cui si tratta: dov' egli lo rannoda, insieme coi derivati

ßiokoysco (Longin. 9, 15) e fioloyixóg (Suid. s. v. Philistion), alla teo
ria peripatetica della fU/njaig ßiov, scendendo fino a

l Discorso di Cho-

ricio, nel VI0 secolo, ixhQ rmv èv .diovvdov rbv ßCov elxovi^óvtav.

A me il papiro di Ossirinco e la iscrizione d
i

Aquileia e il giro

d
i

cose e di idee discusse nelT opera anzidetta (I
,

p. 205, 265 ecc.), ven

gono rammentando un testo alessandrino che forse merita di essere tratto

fuori dall' oscurità in questa circostanza. Nella lettera di Aristea su

i LXX (ed. Wendland, § 284), alla domanda del Re xlvag òsi xouìtì&au
rag òiaycoyàg èv xalg àvéaetìi xal fafrviiCaig, il Savio risponde: dsayetv
oäa n[a\C^exai perà aeQKSTolrjg xal tcqò òcp&aXfiàv n&évai rà xov

ßlov (ist £v(fxrìll0^vrlS xal xaraöroXfjg yivófisva ßt<o 6vn<pogov xal
xa&rjxov. evsäri yaQ xal èv rovroig èstufxewj ng. E per chi abbia
letto il Reich, sembrano degni altresì di nota i limiti entro i quali
par che il Savio voglia circoscrivere ed approvare la «biologia» scenica.

Suo afft0

Giacomo Lumbroso.



Ein Gymnasium in Omboi.

Die Inschrift, die hier zum erstenmal herausgegeben wird, gehört
zu der wertvollen Sammlung epigraphischer Denkmäler, die Herr
Geheimrat Professor Dr. Weißbrodt im Lyceum Hosianum zu Brauns
berg begründet hat. Dank seiner gütigen Erlaubnis konnte das Ori

ginal in Berlin von Hiller von Gaertringen und W. Schubart ent
ziffert und wiederholentlich nachgeprüft werden. Nachdem betreffs der

Deutung und der Ergänzung einzelner Stellen zwischen ihnen und dem

Unterzeichneten sich ein Gedankenaustausch entwickelt hatte, schien es

gut, daß einer von uns das Schlußergebnis redigiere, und die Auf
gabe ist schließlich dem zugefallen, der am wenigsten für die Sache

getan hatte. Ich unterzeichne also zugleich für Hiller von Gaertringen
und Schubart.

Das Fragment, aus schwarzem Granit, mißt an Höhe 26 cm rechts,
25 links, an Breite 24 cm oben, 40 cm unten. Die Dicke beträgt 13 cm.

Zur Beurteilung der Schrift notiere ich nach der mir vorliegenden vorzüg
lichen Photographie die folgenden Formen: AAEOKMNNZoP LT,
auch T (wie in der Papyrusschrift), Y Y + Sl. Ich gebe zunächst den
erhaltenen Text, so wie ihn Hiller von Gaertringen und Schubart am

Original gelesen haben, in Minuskeln:

1 ]a<SaiavTox . [
2 \vxad-qvtxov6al \ueuv . \
3 ]%iovti£vovxcud . [ ](i£vrj6e7ii6to[

i \vaie<poi,ax(utov ....«[.. .]^axoti]vtave . .[
6 \6ÖExovto6xaitoyey\ . . . .JjrapaTcajr . gitpavs . [ ')
0 \oiOV£avK}xoiO«vay[.]«[.]airoil>rjcpi0iiaTovz[

7 ]V1C£QIZ0VT<0VS ifftftijA[ . . . |j;VTOV}'£ i%ovoOb\

8 ]rh]vaiTavTrivtvT(oiyvii[ ]ariji£tfTafi£i>^[

1) Zwischen xta und qpavt sind die Buchstaben korrigiert worden, gi scheint

aus v korrigiert zu sein. Ob ein • hinter n steht, ist sehr zweifelhaft, jedenfalls
kein eckiges wie sonst.
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10

0 ]ov!tQa)Tov<pikovxaixri(fTOvtovyvnva0Lovon(O(lT . [

]i7CUQaTmvos[ivotatwvßa<}ils(ova]touvr]novfv\
Ii

17 \yHivsntdToXrjeoiextovev oußoiöyv^ivaöiov \

18 \tOl0£l6 . . i . .[
Darauf Spuren der nächsten Zeile.

Der Text gliedert sich, in drei Abschnitte: Z. 1— 11 enthalten
ein iprftpMfpa (vgl. Z. 6)

,

Z. 12—15 einen Brief der Könige an das Gym
nasium von Omboi und Z. 16— 18 einen Brief der Könige an Boethos.
Mit der Erklärung beginnen wir am besten bei den Königsbriefen.

KkaoitaxQa ccdekcptf ist niemand anderes als die Schwester des Euer-

getes II. Im Jahre 35 seiner Regierung (Z. 15), d
. h
.

136/5 v. Chr.,

regierte er zusammen mit dieser und mit ihrer Tochter vom Philo-

metor, seiner Frau. Also müssen nach bekannten Parallelen im Prä

skript des Königsbriefes die Absender notwendig folgendermaßen ge

nannt gewesen sein: BaöiXsvg nxoXspalog xal ßaöiheöa KXeoxutQu ^

ädsAcpfj xui ßaöClißßa KleoxdtQa ^ yvvr[. Mit dieser völlig sicheren

Ergänzung von Z. 12 und 16 gewinnen wir die Breite der Schrift
kolumnen: in 12 fehlen vorn 25 Buchstaben, in 16 deren 24. In beiden
Fällen ist der Name der jüngeren Kleopatra durch Rasur völlig be

seitigt. Die Erklärung hierfür bietet die politische Geschichte der
nächsten Jahre. Bald danach begann der Streit der königlichen Ge

schwister, der zur Vertreibung des Euergetes und zur Alleinherrschaft

der älteren Kleopatra als (PtAo/t^rrap ZJtataoa führte. Wir wissen jetzt,
daß ihre Anhänger das 39. und 40. Jahr des Königs als ihr 1. und 2

.

gezählt haben.1) Für die Inschrift ergibt sich daraus, daß auch der

in der Lücke stehende Name des Königs durch Rasur getilgt gewesen
sein muß. Für die Geschichte aber lernen wir, daß wie mehrere andere
thebanische Städte, so auch Omboi — zum mindesten jedenfalls die
griechischen Gymnasialkreise von Omboi — zur Kleopatra II. über
gegangen waren. Diese Tilgung der Königsnamen erinnert an die
dynastischen Kämpfe der XVIII. Dynastie, in denen gleichfalls der
Gegensatz der feindlichen Könige — auch hier spielt eine tatkräftige

1
) Vgl. Aich. IV 224. Zu den dynastischen Kämpfen dieser Periode vgl.

außer Bouche-Leclercq auch die obigen Ausführungen von Preisigke S
.

301.
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Schwester, Hatschepset, eine Hauptrolle — vielfach zur Tilgung der
Namen der zur Zeit nicht anerkannten Herrscher geführt hat.1) Der

Versuch der Gymnasiasten von Omboi, die Geschichte zu korrigieren, ist

übrigens sehr gedankenlos durchgeführt worden: indem sie sich auf die

Tilgung jener Namen beschränkten, haben sie die Königin Eleopatra U.
zur Alleinherrscherin des Jahres 35 gemacht.8)
Der Name der Adressaten in Z. 13 kann nach Z. 17 mit Sicherheit

ergänzt werden: es sind of ix tov iv"Ofißotg yvfivaöCov. Den Ausdruck
oi ix tov yvftvaöCov kennen wir für Ägypten aus der Ptolemäerzeit
schon aus einer Inschrift, die Strack im Arch. II 548 n. 26 ediert hat,
einer Weihung des yvfi[vcc6iaQx,og] xai ol ix tov yvuva[ölov]. Noch
deutlicher als diese zeigt die Weißbrodtsche Inschrift, daß diese oi ix
tov yvfivaölov eine staatsrechtlich anerkannte Genossenschaft oder Ver
ein bilden; treten sie doch unter diesem Titel mit dem König in Korre

spondenz. Die Genossenschaft umschloß offenbar die damaligen An

gehörigen des Gymnasiums8) — im Gegensatz z. B. zu den Vereinen der

icprjßevxÖTsg, der Jahrgänge früherer Epheben.4) In demselben Sinne
steht ol ix tov yv^ivaalov wohl auch in Oxy. II 257, 21 (yQoupiji töjv
ix tov yvfivueCov) vom J. 4/5 n. Chr.
Der in dem Titel des Vereins genannte Ort kann nur die Metro

pole des Ombites sein, deren Ruinen — wenig nördlich von Elephan-
tine — beim heutigen Köm-Ombo auf dem Ostufer liegen. Bekannt
lich bat Flinders Petrie vor einigen Jahren in der Nachbarschaft von

Dendera auf dem Westufer ein anderes Ombos gefunden und hat damit

Juvenals XV. Satire erklärt, aber dieses Ombos ist in der Ptolemäer
zeit nie Metropole gewesen und kommt daher für ein Gymnasium nicht

in Betracht.5)
Dieser Gymnasialverein hat nun nach Z. 13 durch seine Abge-

1) Vgl. Kurt Sethe, Die Thronwirren unter den Nachfolgern Königs Thut-
mosis' I (Untersuch, z. Gesch. u. Altertumskunde Ägyptens I 1896). Breasted, Ge
schichte Ägyptens (deutsch von Ranke) 1910, 238 ff.

2) Auch sonst sind die Hinweise auf die „Könige" nicht beseitigt worden.

Vgl. Z. 10.

S) Denselben Sinn haben offenbar die ol &itb yvy.vetalov in der Inschrift aus

Kition bei Strack, Dynastie S. 234 n. 46. Vgl. auch E. Ziebarth, Aus d. griech.
Schulleben 76. Keinesfalls ist hier an die erst aus der Kaiserzeit bekannte Formel

ol an'o yvfivaaiov zu denken, womit damals die Lente mit gymnasialer Bildung

zusammengefaßt wurden, die Honoratioren der Städte, aus deren Kreisen die

städtischen Beamten hervorgingen. Vgl. Preisigke, Städt. Beamt. S. 7.

4) Vgl. Dittenberger Or. Gr. I 176, 178.
5) Wie Schubart mir mitteilt, „hat zur Zeit des Augustus ein Dorf Kofia

im Herakleopolites einen Gymnasiarchen, also ein Gymnasium". Er hofft den
betreffenden Papyrus in BGU IV Heft 11 zu edieren.

1
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sandten, Alkimachos und Themistokles, den Königen einen Brief (Z. 17

ixi6xoki\g) übergeben lassen, nach dessen Empfang die Könige an Boe-

thos geschrieben haben (Z. 14). Die Könige beantworten jenen Brief,

indem sie die Abschrift ihres Schreibens an Boefchos dem Verein ein

senden. Parallelen für diesen bekannten Geschäftsgang sind hier wohl

überflüssig.
Dieser Boethos ist uns schon aus einer Reihe von Urkunden für

diese Zeit als arQCCTtjybg rrjg &r]ßaCSog resp. iiaoroccvriyog bekannt.1)
Für diese Titel verweise ich auf die demnächst zu erwartende Unter

suchung von Victor Martin, L'epistratege dans l'Egypte Greco-Romaine.
Daß der 29. Gorpiaios dem 29. Pharmuthi gleichgesetzt ist, entspricht

dem, was wir über die Entwicklung des Kalenders in dieser Zeit
wissen.

Der Brief an Boethos (16 ff.) wird, nach zahlreichen Parallelen zu

schließen, mit der Mitteilung begonnen haben, daß die Absender den

in 17 erwähnten Brief des Gymnasialvereins dem Boethos in Abschrift

beifügten. Es dürfte daher etwa folgendermaßen zu ergänzen sein:

'Hg ey()ail>uv] itfüv iiu6xokr\g ol ix xov iv "0{ißotg yvfivaetov [yao-
xtxä%a\x,iv 6oi xb avtCypcupov. Das Weitere entzieht sich unserer Kennt

nis, da nur noch einige Buchstaben erhalten sind. Hiernach ist anzu

nehmen, daß unserm zweiten Brief noch als dritter gefolgt ist der Brief,
den der Gymnasialverein an die Könige geschrieben hatte.

Der erste Teil der Inschrift, dem wir uns jetzt zuwenden, enthält
nach Z. 6 ein tyrifpißfiM, also einen Beschluß, wie ihn nur eine Körper

schaft — hier der Gymnasialverein — fassen kann. Dies tyxppiGpa
muß in einem inneren Zusammenhange mit der Korrespondenz mit
den Königen stehen, da es mit dieser zusammen auf demselben Stein

publiziert wird. Wahrscheinlich ist in Z. 7 dem Sinne nach zu er

gänzen: [xal xr\v itagcc xäv ßußikemv £7ti6tolr)v xi\\v itegi xovxcov, wo

bei zu bedenken ist, daß hier die iniaxoXrl auch die beiden Beilagen
mit umschließt. Der Verein beschließt also, beide Dokumente auf dem

selben Steine zu verewigen und diesen Stein aufzustellen im Gymna

sium neben der Statue (etwa eixövi wird in 9 zu ergänzen sein8)) des

Stüters des Gymnasiums. Der Name dieses Stifters hat in Z. 9 ge
standen. Er wird bezeichnet als ngmxov <pikov xal xxlötov xov yvfivaäiov.

1) Zuletzt zusammengestellt von P. Meyer zu P. Giss. 36, 1 (Note). Wenn er

übrigens für Boethos nach Revillout auch den Titel »rpauiycbs [rov TIspiJd'Tjßa;
anführt, so kann ich nach dem Pariser Original mitteilen, daß das letzte Wort
nur auf Verlesung beruht.

2) Zwischen iaxuftivr\i und tlxovi muß eine Ortsbezeichnung o. ä. gestanden

haben, sonst wäre iata(Livt[i überflüssig.
ArchiT f. P&pyrusforschung V. 3. 27
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ÜQätog (ptlog darf nicht mit xäv noäiav ytkcav auf eine Stufe ge
stellt werden, dieser Klassenbezeichnung, die erst im Anfang des II. Jahrh.
eingeführt ist. Vielleicht weist der jtoötos g>(Xog uns ins III. Jahrh.
hinauf1), wo es solche Klassenbezeichnungen für Beamtengruppen noch

nicht gab, sondern nur Individualtitel für die Hofleute des Königs.
Freilich werden wohl die Hofleute auch noch im II. Jahrh. diesen Titel
geführt haben. A priori dürfte es aber wahrscheinlicher sein, daß Om-
boi nicht bis zum II. Jahrh. ohne Gymnasium gewesen ist. Jedenfalls
erfahren wir, daß das Gymnasium in dem fernen Omboi von einem
vornehmen Hofmanne gegründet worden ist. Daß es überhaupt aus

einer Stiftung hervorgegangen war, bestätigt, was wir auch sonßt für

die Gymnasien Ägyptens anzunehmen haben, daß sie — ebenso wie die
Schulen — nicht Staatsinstitute waren.
Welchen Inhalt das tytppuspa gehabt hat, wird man aus den dürf

tigen Resten kaum erraten können. Bemerkenswert ist die Erwähnung
der vtavlßxoi des Gymnasiums, einer Bezeichnung, die freilich gerade
auf diesem gymnasialen Gebiet nicht eindeutig ist.2) Da die aktiven

Gymnasiasten selbst, wie wir oben sahen, die ix rov yvfivaaiov aus

machten, so können hier nicht etwa der Gymnasiarch, den die Strack-

sche Inschrift auch ausnimmt von den ix rov yvpvaGiov, oder etwa
der Kosmet3) hier über die vsavldxoi eine Aussage machen, sondern

müssen selbst die Beschließer des iprjtpidpa sein. So wird in G etwa

zu ergänzen sein: dsööx&cu r]oJg veavCexotg, oder — bei der Mehr

deutigkeit des Wortes eventuell auch dedöx&cu rolg rs iytfßoig xui\
roig vsavlOxoig.

Doch so vieles auch im einzelnen unklar bleibt in unserm Texte4),

die Weißbrodtsche Inschrift hat ein hohes Interesse für die Geschichte
des Hellenismus in Ägypten, insofern sie uns für die Ptolemäerzeit,

aus der bisher überhaupt nur wenige Nachrichten über Gymnasien vor

liegen, für das ferne Omboi ein Gymnasium bezeugt.5) Wir hätten

1) Ein itQÜToe qptiog ist mir aus dem II. /I . Jahrh. nicht bekannt. Das rot;
Jtpwrois (piXois in Teb. 30, 15 ist, wie Teb. 31, 15 zeigt, anders zu beurteilen.

2) Vgl. Poland, Gesch. d. griech. Vereinswesens (1909) S. 96.

3) Die Beziehung des Kosmeten zum Gymnasium steht jetzt auch für

Ägypten außer Zweifel. Vgl. meine Bemerkungen oben S. 237 und jetzt die Bie

bestätigende Inschrift bei Lefebvre, Annales du Service d. Ant. 1908 S. 239 f.
,

die

einen (Svyyevrig xal xoafiTjtijt xal yvy.vaaiaQ%ot für die Ptolemäerzeit bezeugt.

i) Zu dem rätselhaften xov yeizovog in Z. 7 macht Hiller von Gaertringen
vermutungsweise den Vorschlag, daß damit auf den benachbarten Steinbruch hin

gewiesen werde, aus dem das Material für die Stele entnommen werden sollte.

5
) Noch südlicher ist das Gymnasium von Elephantine, bezeugt für das

III. Jahrh. n. Chr. Vgl. Par. 69 (Philolog. 53, 82).
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uns das wohl nicht träumen lassen angesichts der weiten Sandflächen

von Köm-Ombo, aus denen nur der ägyptische Tempel hervorragt.
Wenn auch hier einst griechische Jünglinge jenen rassekonservierenden

Sport getrieben haben, der sie als Herrennation von den Orientalen

schied, so dürfen wir wohl der Annahme zuneigen, daß überall in den

Metropolen der Gaue die hellenischen Elemente sich um Gymnasien ge
schart haben.

Ein hübsches Beispiel dafür, wie in den Kreisen, die die gymna
siale Bildung besaßen, die alten griechischen Sitten gepflegt wurden,

fand ich kürzlich in dem von Grenfell-Hunt im Archiv I S. 60 edierten
Cairener Papyrus — leider zu spät für meine Behandlung der Urkunde
in der „Chrestomathie" S. 19 ff. Die Nachbarstädte Krokodilopolis und

Hermonthis hatten im J. 123 v. Chr. Krieg miteinander geführt. Als
sie endlich Frieden schließen wollten, schickten die Krokodilopoliten auf

Wunsch der Hermonthiten, die ihnen neun Parlamentäre gesandt hatten,

ebensoviele nach Hermonthis (dazu noch den Führer). Die Unterhändler

von Krokodilopolis waren vmvlexoi, also griechische Jünglinge gym
nasialer Ausbildung; auch die der Hermonthiten werden vsavCöxoi ge
wesen sein. Hier sind wohl sicher solche darunter zu verstehen, die die

Ephebenzeit schon hinter eich hatten.. Vgl. auch die [ix] 6rj(is(ov
veavtexoi in Arch. II 517 Z. 2. Nun fährt der Text fort: xul rovxav
0v[v]skfr6vT(ov [d]g tty 'EQfiäv&iv xai övvxm&aviö&ivTav xul ulbg

[xa]l rganstfig ^.era^v '6vzmv [. . .]rotg oß¥f[- • ■ Also die Gesandten
tranken miteinander, und indem Salz und Tisch — also wohl ein Tisch,
auf dem Salz ausgestreut lag — , zwischen ihnen war, schritten sie
zum Schwur. Da liegt eine bekannte griechische Sitte vor, die zuerst

von Archilochos (fr. 96 [82] ed. Bergk) bezeugt wird: "Oqxov i? ivo-

öyiadyg psyav akag re xai zQuitefcv. Unter den sonstigen Zeugnissen

ist, wie Hiller von Gaertingen mit Recht betont, namentlich Aeschines
de fals. leg. 208 und Demosth. de fals. leg. 191 von besonderem Inter

esse, weil es Bich auch hier um Gesandte handelt. Daß es veuvfaxoi

sind, die mitten in der ägyptischen Umwelt diesen Brauch üben, scheint

mir für den Einfluß des Gymnasiums auf die Erhaltung griechischer
Sitte von großer Bedeutung zu sein.

Die Inschrift von Omboi aber ist nach Obigem etwa folgendermaßen
zu lesen:

1 [
— — — — — — — — — — — \u(Sul avzb i . |

2 [
— — — — — — — — — — — — — — ]v xa&' Tqv t%ov6u

[ • [ ]
3 [

—
tt]l-lOVU£VOV XUL Ö .

[ JufVTJg &T«?T0[Aijs]
27* f
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4 [
— — — — — — — — — — — — — —

]vav fip' oig xal tov-

f[
.

. .]j;ato ttjv r&v e . .

b [

— — — — — — — — KaXä]g d
'

l^ortog xal to

yey[ovbg] xaoa tax . qi (pave .
6 [

— — — — — — — — iedöxfrai ? t]olg vEavldxoig avay\j>]d-

[#]ai tö ^i}qo«Jfto: tot)t[o]

7 [xal rrjv xaoa räv ßaOiXeav ixi9toXi]v tij]v xsqI tovtav elg 6t^X[r\\v
Xi\9,iv\tjv tov ysCtovog s[

8 [

— — — — — — — — xal <kvccTe]frijvat tavtrjv iv täi yv(i[va-
ßCai xag\ä tfj s6ta(isvr][i]

9 [— — — — elxövi — — — — — ]ov xgätov yiXov xal xtitstov
tov yvftvaöiov, oxag t .

10 [

— — — — — — — — ]t jrapa räv ßsfivotdtav ßaöi-
Xiav axo(ivtjiiov£v[ . ]

11 [tat slg tov äxavta %q6vov. j

12 [^Ba6iXevg ürolsfialog xalj ßao£]Xi66a KXeoxdtou {
j

cldeXqn) [xal

ßaaCXiöäa KXtoxdtoa rj yvvtß
13 [tofg ix tov iv "Ofißoig yv(iva6Co\v xoAqei.v. l4Xxt,(id%ov xal ©e/utfto-

xXdovg täv xao' ifiäv dxodo[v]-
14 [tav i\(ilv ]xobg Böijfrov tov ävyysvi) xal atga-

trjybv tr\v ixoxecii£vr][v]
16 [isEKJtoAijv iyodtl>a[iev. ] "Eqqo6&s. ("ßtovg) Xe rooxialov xfr

&aneva& x&.

16 [[BaaiXtvg ntoXepaiog xalj ßats\iXio'6a KXeoxdtoa ^ ädsXipr] [[xal ßaai-
XiOSa KXsoxdtga ^ yvvi\J

17 [ßotföxot tat adeXtpai %alouv. THg lypa^av] ^(ilv ixiötoXrjg ol ix tot)
iv "Ofißoig yvfivaöiov

18 [ixotstdxafiBv 6oi to amiygatpov. KaXäg ovv xoirfssig xtX. ]
totg sie . . X . . [

Leipzig. Ulrich Wilcken.
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Das Datum des Traumes des Nektanebo.

Der folgende Brief Smylys, der mit seiner freundlichen Erlaubnis hier
abgedruckt wird, wird auch den Fachgenossen von Interesse sein.

Dear Prof. Wilcken.

The date of the dream of Nektanebus in Leidensis U is important
for the chronology of the period. According to the text published by you in
Melanges Nicole p. 581, the date is: •

"Exovg u; OaQpovdi xct cig rfjv xß
xcaa &ebv dice 6t%o{icvtav.

This implies that the king saw his vision on the night of the full moon, and,
accordingly, if the date is correct, which I see no reason to doubt, the year
can be astronomically determined. In the following table the dates of the
full moon have been calculated from R. Schram's Hilfstafeln für Chronologie
(Denkschr. d. Wiener Akad. d. Wiss. 45. Bd. Math. Kl. 1883), and the days
corresponding to 21 Pharmouthi from the tables in linger 's Zeitrechnung,
p. 826:

Year B. C. ,851

Full moon jJuly 6
Pharmouthi 21/22 July 7/8

It is unnecessary to carry the table further, because there would not be another
approximate correspondence for eight years before or after, and such dates
would be obviously impossible. It is clear that the only real correspondence
is that of the year 343: the moon was full at about half an hour ai'ter noon

(Alexandrian time) on July 6, the day following the night of the dream.
The 16th year of Nektanebus would have been counted from the preceding

1 Thoth, that is to say, it would have begun on 17 November 344 B. 0.
Hence his 18th year would have begun on 17 November 342. B. C. This is
in exact accordance with the date arrived at, on other grounds, by E. Meyer
Forschungen II p. 492: •—

"18 Nektanebos =19 Ochos in Persien, beg. 17 Nov. 342."
Meyer's conclusion may therefore be regarded as fully established, and the
date of Nektanebus as astronomically fixed.

Yours very sincerely

J. Gilbart Smyly.

360 349 347 346
June 24 July 12 July 21 July 10
July 7/8 July 6/7 jJuly 6/7 July 6/7

346 344 ,848

June 28 July 17 July 6
July 6/6 July 5/6 July 6/6.
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KXaväioq 'lovXiavöq 6 6laa r\[i6xaxoq.

In der Originalurkunde aus der Kanzlei des Präfekten von Ägypten
Subatianus Aquila (F. Zucker, Berl. Sitz.-Ber. 1910, 710—730; vgl. 685)
wird ein Mann genannt, der zu fünfjähriger Zwangsarbeit im Alabasterstein-
bruch verurteilt worden war vno Kkavdiov 'iovliccvov rov diaätjfwxcaov.
Zucker a. a. 0. hat nun die Stellung dieses höheren Beamten mit der Rang
bezeichnung eines öiaatjfiötaxog zu ermitteln gesucht und ist dabei zu dem
Schlüsse gekommen, daß es ein Präfekt von Ägypten war. Die Urkunde ist
genau datiert mit dem 27. Dezember 209. Im Dezember 204 war also Clau
dius Iulianus aktiv. Die Präfektur des Subatianus Aquila ist, wie auch
Zucker im allgemeinen richtig ausführt, für das J. 201/2 (durch BGU" DI 484 ;
doch war in demselben 10. ägyptischen Regierungsjahr des Severus auch noch
sein Vorgänger Q. Maecius Laetus im Amte, wie ausdrücklich Euseb. h. eccl.
VI 2, 2 sagt), 202/3 (durch Euseb. VI 3, 31); vgl. 5, 2), für den 13. März
207 (P. Straßb. 22, Z. 10), für den 11. Oktober 207 (P. Genf. I 16) und für
den 21. April 208 (P. Teb. II 133, 324) belegt; alle andern Zeugnisse über
ihn lassen sich nicht bestimmt datieren. Es ergibt sich also in unserer der
maligen Überlieferung über diese Persönlichkeit ein mehrjähriges leeres Spa-
tium, in welchem auch das genannte Datum (Dezember 204) liegt, was
Zucker nach Erwägung mehrerer Möglichkeiten zu dem Lösungsversuch ver

leitet, daß Subatianus Aquila zweimal Präfekt gewesen sei, das erstemal
202— 203, dann 207 bis mindestens Ende 209; und in dem Intervall da
zwischen habe Claudius Julianus als Statthalter von Ägypten fungiert. —
Nun wäre ein solches Vorkommnis allerdings nicht ganz unerhört und Zucker
weist auch mit Recht auf das Beispiel des M. Magius Maximus hin, der eben
falls zweimal die Präfektur von Ägypten bekleidete; er hätte auch C. Petro-
nius anführen können, von dem das Gleiche, wenn auch mit schwachen Grün

den, vermutet worden ist (Milne, A history of Egypt under Roman rule, 21.
217; S. de Ricci, Proceed. of the soc. of bibl. arch. 1902, 56). Doch darf
man Einrichtungen, die wir zu Beginn der römischen Herrschaft in Ägypten
vorfinden, nicht ohne weiteres auf die spätere Zeit verallgemeinern. In dem
vorliegenden speziellen Falle geht diese Annahme allem Anschein nach fehl.
Zucker erklärt die Identifikation des Claudius Julianus mit den vielen uns
bekannten Männern des gleichen Namens für ganz problematisch. Doch
kommen wir vielleicht mit Berücksichtigung des P. Giss. 48 einen Schritt
weiter. Hier ist nämlich die Rede von einem Befehl des Kluvdlov 'Zor ....
toü dict07)iioTKT0v im 11. Jahre (des Septimius Severus), also 202/3. Bei
dieser auffallenden Übereinstimmung des Namens, des Rangtitels und der
Zeit wird leicht zugegeben werden können, daß wir es hier mit demselben
Manne zu tun haben, von dem in dem neuen Dokument Subatianus Aquila
spricht, daß also KlavSiov 'Iov[havov] zu ergänzen ist.8) Ist diese Ver-

1) Origenes stand damals im 18. Lebensjahr, während er nach Euseb. VI
2, 12 im 10. Jahre des Severus, zur Zeit der Christenverfolgung des Laetus, im
17. Lebensjahr war.

2) P. M. Meyer ergänzt 'Iov[atov] ; er hatte die Freundlichkeit, auf meine
Anfrage, ob meine Ergänzung möglich wäre, zu antworten: „Sehr wahrscheinlich
erscheint es mir .... nicht, daß auf Ioy noch [Ä.tavot)] gefolgt Bein sollte. Un
möglich wäre es aber schließlich nicht."
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mutung richtig, dann war Claudius Julianus nicht Präfekt, denn in diesem
Jahre hat sicher noch Subatianus Aquila die Provinz verwaltet; und wenn
man auch annehmen könnte, daß im Laufe des Jahres ein Wechsel im Kom
mando vor sich gegangen wäre, so zeigt doch der Inhalt der Gießener Ur
kunde, daß es sich um einen Beamten der Fiskalverwaltung im engern Sinne
handelt. Seine Stellung hat Meyer (a

.

a. 0. S. 68) wohl richtig als die des
xa&ohxög erkannt, es könnte sonst etwa auch der öwmtjxrjg sein; aber für
jenen paßt besser das Prädikat 6taaT}(i6xaxog, das auch der einzige bisher be
kannte rationalis führt, der sicher der Zeit vor Diokletian angehört, Claudius
Marcellus, im J. 245 (P. Lond. III 110 f., 1157 Verso. P. Oxy. I 78; vgl.
Wilcken Arch. IV 539 f.), während für den ototxijrijs, der, wie wir jetzt
sehen, nicht als Vorläufer des xa&oXiKÖg zu betrachten ist, sondern schon

gleichzeitig mit ihm, wahrscheinlich als sein Untergebener, gewirkt hat
(Meyer a. a. 0.), bisher durchweg der Titel KQÜxiaxog überliefert ist. Den
Präfekten Ägyptens hingegen gebührt die Eangbezeichnung XaiinQoxaxog, die

sie alle im 3
. Jahrhundert bis zur Zeit Diokletians ausnahmslos führen; als

solcher wird z. B. auch Subatianus Aquila auf allen Urkunden bezeichnet,
die ihm überhaupt ein Eangprädikat erteilen. In der zweiten Hälfte des
2. Jahrhunderts wechselt dieser Titel der Statthalter von Ägypten mit dem
früher ausschließlich in Gebrauch stehenden KQccxißxog ab; und eine einzig
dastehende Anomalie ist es, daß T. Longaeus Rufus im J. 186 (P. Oxy. II
p. 158 f.

) als öuxarjuöxaxog (aber daneben auch kafingöxccxog) bezeichnet wird;
sonstige Belege hier anzuführen, ist bei der großen Zahl der bekannten Bei
spiele wohl überflüssig. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß

gerade deshalb Wilckens Vermutung (P. Arch. IV 121; auch von P. M. Meyer
Berl. phil. Woch. 1907, 466 f. angezweifelt), es sei der Claudius Theodorus

xf)g diaOrjfiorccTijg fivijfijfg (C. P. Herrn. 119 R IV 23 f.) Präfekt gewesen, nicht
zutreffen dürfte. Daß dieser Mann, der am 12. Okt. 266 als verstorben er
wähnt wird, mit dem öuiarjfioxoaog Theofdojrus1), der nach dem Straßburger

1
) Dagegen, daß dieser Theodorus Präfekt von Ägypten war, spricht auch

noch folgende Überlegung. Zur Zeit der Christenverfolgung des Valerian und
Gallienus war in Ägypten Statthalter Aemilianus, Euseb. hist. eccl. VII 11, 3. 6.
9—14. 19. Das Verfolgungsedikt wurde im August 257 erlassen, die Verfolgungen
dauerten noch bis 258 (die Daten sind uns aus dem Leben Cyprians bekannt); zu
dem angegebenen Zeitpunkt verwaltete also Aemilianus die Provinz. Wahrschein
lich sein unmittelbarer Nachfolger war Aurelius Theodotns, der ah XafingSxaxoe
fjysumv am 14. Aug. 262 im P. Straßb. I ö genannt ist. Denn wir wissen, daß
Aemilianus später in Ägypten eine Thronerhebung versuchte (hist. Aug. Gallien.

4
,

1
;

6
, 6; 9, 1
.

tyr. trig. 22. Epit. de Caes. 82, 4. Angebliche Münzen von ihm,
die den Namen M. I. Aemilianus tragen, Poole, Brit. Mus., Alexandria, 298, 2806,
vgl. p. XXI Vr und 299, 10, sind entweder unecht oder nicht auf ihn zu beziehen,
vgl. Dattari, Riv. di nuin. XIV 361 — 376), aber von Theodotus besiegt und ge
tötet wurde (Gallien. 4

,

2. tyr. trig. 22, 8; 26, 4). Nun ist aber dieser Theodotus
(was schon P. M. _Meyer, Berl. phil. Woch. 1907, 467, bemerkt hat) derselbe wie
der Präfekt von Ägypten Aurelius Theodotus, gerade so wie der Usurpator Ae
milianus identisch ist mit dem gleichnamigen Präfekten. Da er wohl in dieser
Stellung nach dem Purpur griff, Theodotus aber gleich nach seinem Siege in
Ägypten als neuer Vizekönig blieb (vgl. dazu die merkwürdige Notiz tyr. trig.
22, 10; die Ergänzungen Obrechts zu Gall. 4, 2 erhalten nun eine stärkere Stütze),
so ist die Zeit zwischen 257 und 262 durch die Statthalterschaften des Aemilianus
und Aurelius Theodotus ausgefüllt. Der Wechsel im Kommando, beziehungsweise
der Sturz des Usurpators Aemilianus ist anscheinend unter der gesicherten Allein
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Papyrus (Arch. IV 116 col. I 8. II 4) im J. 258 (am 9. Febr.) noch im Amte
war, identisch ist, scheint an sich möglich; doch hätte die Gleichsetzung mit
einem andern Aiaoi){i6raiog Theodoras, dem xadoXixog Antonius Theodoras,
den wir aus einer Inschrift aus Theben (IGR I 1211) kennen lernen, ebenso
viel für sich.
Zwischen 202 und 204 war also Claudius Julianus rationalis (xudokt-

xog) von Ägypten, und der so überaus interessante neue Papyrus ist auch des
wegen wertvoll, weil er uns einen neuen Beitrag zum römischen Strafrecht

liefert; wir sehen, daß nicht nur in der Zeit von Caracallas Alleinherrschaft
(vgl. Mommsen, Strafrecht S. 275) Finanzprokuratoren unter bestimmten
Umständen Kriminalgerichtsbarkeit ausüben. — Nun sind wir auch eher
in der Lage, diesen Claudius Julianus zu identifizieren. Die Gleichsetzung
mit dem CIL VI 1603 = Dessau I 1346 genannten Cl(audius) Julianus,
praef(ectus) annon(ae) am 20. Jan. 201, der dort gleichfalls den Titel p(er-

fectissimus) v(ir)1) (= 6 diadTj (idxazog) hat, bietet sich von selbst dar und
kann gar nicht bezweifelt werden; als Präfekten der Annona (jtnttftypg sv&t-

vtiaq) nennt ihn auch eine andere Inschrift (IG XIV 919 = IGR I 380), in
der sein Amt von C. Valerius Serenus, 6 lniiukt)ZT}g navxbg zov 'AIs%ccv6qüvov
azöXov zur Datierung angegeben ist, ein Umstand, der nicht verwunderlich
ist, da ja bekanntlich die alexandrinische Flotte vor allem den Zwecken der
Annona zu dienen hatte. C. Valerius Serenus stiftet eine Adrastia-Statue in

Portas2) bei Ostia tineg com^/ag xal inavödov der Kaiser Severus und Cara-

calla; also wohl zur Zeit ihrer Rückkehr aus dem Orient und Ägypten, im
Laufe des Jahres 202. 8) Wahrscheinlich noch in demselben Jahre kam Clau
dius Julianus als rationalis nach Ägypten, wo er bis mindestens 204 blieb.
Mit dem p(raefectus) p(raetorio) Julianus im J. 202 (Cod. Just. VTI 33, l)
kann er also nichts zu tun haben.

Etwas mehr Berechtigung hat es, an unseren Claudius Julianus zu
denken bei einem anderen Julianus, von dessen .Namen auf der Inschrift einer
Bronzetafel aus Berytus nur ulianus erhalten ist, CIL III 14165 8. Vor
[Jjulianus kann, wenn überhaupt das Gentile angegeben war, nach dem vor
handenen Räume nur Cl(audius) oder Fl(avius), kaum mehr Aur(elius) ge
standen haben. Der Zusammenhang der Inschrift zeigt, daß es sich um den
praefectus annonae handelt, worauf hier nicht näher eingegangen werden

herrechaft de6 Gallienus erfolgt, seine Statthalterschaft hat also die Gefangen
nahme Valeriana und die vorübergehende Regierang der Gegenkaiser Macrianus
und Quietus überdauert (die Chronologie dieser Ereigniaae habe ich in Pauly-
Wissowa-Kroll R. E. VII 254— 256 genauer zu begründen gesucht). H. Peter (Abh.
d. philol. hist. Kl. d Kgl. Sächa. Ges. d. Wiaa. XXVII 216) will in Unkenntnia dieser
Tatsachen die Existenz dea Usurpators Aemilianus überhaupt leugnen.

1) Vielleicht daa älteste inachriftliche Vorkommen dieses Titels, Hirechfeld
Kaia. Verw.» 241. 462.

2) Hier (und vorher schon in Puteoli) landete die ägyptische Getreide- und
Tranaportflotte auf ihrer Fahrt nach Italien, vgl. Hirchfeld K. V.» 248 f.

,

5.

3
) Vgl. P. M. Meyer Klio VII 133 f. Zur Hochzeit Plautillaa, die vor dem

29. Auguat 202 atattfand (a
.

Stein, Pauly-Wiaaowa-Kroll, K. E. VH 287), war Se-
verua schon nach Rom zurückgekehrt (Dio ep. LXXVI 1). Daher kann der Titel
proco(n)a(ul) , den Severus und Caracalla auf der auch sonst ganz merkwürdigen
Inschrift des Severuabogens in Rom führen (CIL VI 1033 = Dessau I 425), nicht
die Abwesenheit der Kaiser aus Rom im J. 203 (Mommen St. R. II' 778, 1) be
weisen.
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kann.1) Die Zeit der Inschrift laßt sich nicht genauer bestimmen; nach
der Angabe Augg. in Z. 5 könnte ebensogut Samtherrschaft des Marcus und

Veras wie Septimius Severus und Caracalla gemeint sein; auch die Zeit

bestimmung nach den Buchstabenformen (Ende des 2. Jahrhunderts, Cagnat)
entscheidet hier nicht.8)

Prag, im September 1910. Arthur Stein.

Latin in Protocols of the Arab Period.

In my article Latin in Protocols of the Arab Period (ante, p. 143),
which was written in September, 1908, it was assumed throughout that pro
tocols of the type of B. M. Or. 5001, f. lb, Berl. Pap. 6700, and Wessely,
Stud. II. xE, i. e. protocols consisting entirely of "perpendicular writing'',
without the usual Mahommedan formulae in Greek and Arabic, were Byzan
tine, or at least dated from very early in the Arab period. More recently 1
have received through the kindness of Mr. W. E. Cram a photograph of a
Berlin protocol of the same type. It is the protocol of the Coptic document
published by G. Steindorff in Zeitscfir. f. Äg. Sprache u. Altertumshunde, 1891,

p. 16 ff. According to information supplied by Mr. Cram the internal evi

dence of this and other documents (names of witnesses and others) makes it
practically certain that this document was written in the second half of the
eighth century. We seem therefore to have a protocol of the Byzantine type
without any Arabic writing whatever, written in the 'Abbäsid period (or at
the end of the 'Umayyäd period). The fact is so extraordinary that it is
difficult to find any explanation; it seems in the highest degree unlikely that
a type of protocol which had gone out of use for a century would be copied
in a solitary instance. There is indeed one possible explanation. Steindorff

speaks of "des arabischen Stempels, der an den Anfang der Urkunde gehört,
jetzt aber fälschlich an den Schluß geklebt ist". Apparently therefore the
protocol has been attached to the document at a subsequent date, and per
haps it does not really belong to it at all. If it does belong to it, it seems
necessary to conclude, in view of what has been said above, that this type of
protocol was not confined to the Byzantine period but continued in use con

currently with the Graeco-Arabic type till at least the middle of the eighth
century; and consequently such protocols can be dated only by external evi

dence. The cross before B. M. Or. 5001, f. lb seems to show that that pro
tocol at all events was pre-Arabic. 3)

H. I. Bell.

1) Das hat im Gegensatz zu Mommsen z. St. schon Esperandieu angenommen,
und dem stimmt auch Hirschfeld Kais. Verw.s 243, 1 bei.

2) Vielleicht verbirgt sich auch in der Baeisinschrift aus Alexandrien, IGR
I 1078, der Name [T]iß. KUavSiov) £l]ovUavbv [xbv Siaarmo]xazo\v\.

3) Corrigendum. Page 190, 1. 13 for Apßä Kovuvcc read probably 'Afißu-
xoi'/t (= Habakkuk) va(vrov) [or vqftaglov)?]. H. I. B.
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Zur kaiserlichen Bergwerksverwaltung in Ägypten.

Cagnat publiziert in den Comptes rendus de l'Academie des inscriptions
1910 S. 580ff. eine Inschrift1), die in einem Seitental des Wädi Hainmämät
in den Steinbrüchen von Samna, etwa 3 Tagereisen östlich von Koptos an der
Straße nach Leukos Linien gefunden ist, und die für die Bergwerksverwal
tung der ersten Kaiserzeit, von großem Interesse ist. Sie stammt vom 26. Mai
II n. Chr. und lautet:
"Exovg fi KaidccQog Tlavvi a \ 'Aya&Tj^i) tujjjji. 'End TlonUov \ 'Iovsvxiov

&'Pov<pov xihaQ xov ttjs xeoxiavrjg A.£||y£ä>v(o<^> Kai InÜQypv Beqvl%r\\g %al ayii-
fUTa).XÜQi0V I TV9 ZfittQÜydov xal Ba\£iov Kai Maoyaqtxov xal | n&vxav xfov

10 fwtaAAwv || xfjg Alyvnxov ävt&rixev | iv xm 'Ocpidxrjt tfpöv \ Tlavl dcüi fttyl-
it axtoi | xal avx&i üonUtoi 'IovevxC[coi.] | 'Ayadönoäi catti.ev&eQ[a>i] || [<tv]roü*)
Kai imxQonat Kai itqo |vorjroü Kai sveoyixr\i \ navxav x&v \uxAHmv | xr^g Al
yvnxov.

so Tb nooaxvvima 0oA.fft«ijjou xovQÜxooog anlfyijg <M.w \qov xivxvqlag BaGGov
6 | xul iniax<^axy^isag.
Auf die Schwierigkeiten inbetreff der Person des Dedikanten — es wird

kein Subjekt zu dem avidtjxev angegeben — kann ich hier wegen der Kürze
des mir zur Vorfügung stehenden Raumes nicht eingehen, sondern ich will
mich nur auf einige Beobachtungen zu den Ausführungen Cagnats beschranken.
Cagnat vermutet in dem Freigelassenen P. Iuventius Agathopus den Stifter
des Heiligtums.3) Diesen kennen wir schon aus seinem Proskynema (GIG
III 4716d1 a. d. J. 14 n. Chr.), wo er sich ohne jeden Titel nennt, und aus
der Inschrift 4716 ds vom 2. Okt. 18 n. Chr.: Eni Tißeglov Kalaagog Zsßa-
axov üonklov \ 'Iovcvxlov 'Povyov ptxak(iyccQp] Zfiaqäxxov \ xal Baolov xal
MaoKaqlxov Kai Xaxöficov niv xav xijg Alyvnxov üonklov 'Iovcvxlov \ 'Aya&6-
novg | cmekBv&tQog \ avxov Kai \ nqovorjxrig ndvxfov kxL Diese Inschrift scheint
stark von der neugefundenen beeinflußt zu sein.

Das erste wichtige Ergebnis der neuen Inschrift von Samna ist, daß sie
die Streitfrage, ob unter Zpäoayöog und den folgenden beiden Namen Orts
oder Personenbezeichnungen zu verstehen sind, im Sinne der von Dittenberger
vertretenen ersteren Ansicht löst.4) Eine zweite wichtige Tatsache hat m. E.
Cagnat vollkommen verkannt. Er sieht in dem Archimetallarchen einen Unter
offizier (centurion), von dem er sagt: „c'est a ce titre qu'il avait ete mis a la
tete de la carriere de Berenice et prepose ä la direction des carrieres precieuses
de l'Egypte", übersieht aber dabei dasWort Znaqxog. Dieses zeigt uns vielmehr,
daß wir hier den cursus honorum des äpjjtfUTerUapj^s P.J.R. kennen lernen.

1) Den Hinweis auf diese Inschrift verdanke ich Herrn Prof. Cuq in Paris.
2) Hier las Cagnat an(Xev&[t] qov (vgl. auch Green, Proc. soc. arch. 1909

S. 323). Doch glaube ich noch cq ziemlich deutlich auf der Abbildung des Steines
zu erkennen. Der erste lesbare Buchstabe der nächsten Zeile ist ein t. Davor
ist ein Stück des Steines abgesprungen.

3) Der in dem in gleicher Schrift angefügten Proskynema genannte Soldat,
der sich als cuiator bezeichnet, war demnach wohl der Ausführende der Weihung.

4) Ich hatte mich in meiner Dissertation: Steinbrüche und Bergwerke im
ptoleiu. u. röm. Ägypten. Leipz. hist. Abh. Heft XXI, S. 127, vor allem wegen
der Erwähnung der luröfioi ndvxeg und aus anderen Gründen für Personennamen
entschieden.
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Nachdem er tribunus militum — nicht centurio — in der leg. III gewesen
war, wurde er praefectus montis Berenicidis, — dasselbe Avancement haben
wir in CIL X 1129 — und ist jetzt Archimetallarch der Steinbrüche und
Bergwerke Ägyptens. Dies wird noch gestützt durch CIG III 4716d8, wo
nur sein augenblicklicher Titel gegeben ist (s

.

o.). Eine Beschränkung seiner

Verwaltungstätigkeit auf die Edelsteinbrüche Ägyptens halte ich schon wegen
des Zusatzes xcci itävxmv räv fieräkkcov rfjg Alyvmov für unberechtigt. Die
Auswahl der genannten inetalla scheint freilich äußerst auffallend, aber viel
leicht aus dem Grunde erklärlich, daß wir annehmen müssen, daß im An
schluß an die schon sehr bald nach der Eroberung durch die Römer in An
griff genommene Ausbeutung der Hammämätbrüche das ganze Nord-Etbai
auf seinen Reichtum an Metallen und Steinen durchforscht wurde, und daß
uns in dieser Inschrift die Hauptstätten des Betriebes genannt sind. Auf rj

tov Bcc&ov (ft«raAAe/a?) wird wohl nach einer Vermutung von Clermont-
Ganneau das von Ptol. IV, 5, 8 genannte Bä^iov ay.Qov, das etwas südlich von
Berenike Trogodytike anzusetzen ist, zu beziehen sein. Die Brüche des Mar-
garites sind sonst nicht bekannt. Im Anschluß hieran wurden dann bald da
rauf nördlich vom Wädi Hammämut die Brüche des M. 'Porphyrites und des
M. Claudianus eröffnet Daß in unserer Inschrift nicht die später so bedeuten
den Brüche des Niltales besonders genannt werden, wird damit zu begründen
sein, daß diese nach unseren Quellen in der ersten Kaiserzeit stark zurück

traten.
Mit dieser kurzen Angabe über die wichtigen Aufschlüsse, die wir der

neuen Inschrift von Samna verdanken, muß ich mich einstweilen hier begnügen.
Wir gewinnen durch sie einen neuen Praefectus montis Berenicidis für die
Zeit vor dem Jahre 11 n. Chr. und eine weitere Stütze für die Vermutung,
daß der jitTcdlaoirig der Vorläufer des kaiserlichen procurator metallorum in
Ägypten gewesen ist.

Leipzig. Kurt Pitzler.

Zum Edikt des Petrouius Quadratus.
Milne teilt mir nach Revision des Originals mit, daß mein (der Photo

graphie entnommener) Vorschlag für Hawara-Pap. 73 (oben S
.

384) fits the
traces perfecüy, also: zovg aTtxxTovg %aO>\g a.xt\k\iiag ntTiavß&ai. Tlävzu [d]e
r« ysysvtjfiiva .... nal.ovp.tv. Danach handelt das Edikt von Aufruhrern, und
da ihnen jegliche calXua entzogen ist, haben wir sie eher unter den privile
gierten Griechen, als unter den Ägyptern zu suchen, die kaum solche tntktuu

hatten. Ihre Güter sollen nun konfisziert und versteigert werden (nakoviitv).
Nach der Photographie vermute ich jetzt davor: nävxa [6]h ra ytytvi\p.iv(ci) |

«I'ffJ? stütze mich für diese Bezeichnung der Güter der Uvipoi auf
Demosth. c. Aristocr. 62: artfiov elvai xal naiSag xal t« ir.eivov. Z. 6 Schluß
vielleicht eriovg = ahtovg?

U. Wilckeu.



m. Referat

Papyrus -Urkunden.

Seit dem letzten Referat (oben S. 198 ff.) sind der Redaktion die folgen
den neuen Publikationen bekannt geworden:

Aus ptolemäi scher und römischer Zeit.

I. F. L. Griffith, Catalogue of the demotic papyri in the John Rylands
library Manchester with facsimiles and complete translations. Vol. III
Key-list, translations, commentaries and indices 1909. Dazu Faksi
milia in Vol. I, während Vol. II (Hand-copies of the earlier documents)
für die Hellenisten nicht in Betracht kommt (P. Rylands). Ref. S. 425.

Aus ptolemäiseher, römischer und byzantinischer Zeit.

II. Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsver
eins zn Gießen. I. Band Heft l von E. Kornemann und 0. Eger,
Heft 2 von P. M. Meyer 1910 (Teubn.). (P. Giss.). Ref. S. 426.
— Vgl. W. Schubart, Deutsch. Lit. Z. 1910, I3l2ff. L. Mitteis,
Savigny-Z. 1910, S. 386ff. L. Wenger, Vierteljahrschr. für Soc. u.
Wirtschaftsg. 1911, 191 ff. P. Viereck, Byz. Z. 19, 679f.

Aus römischer Zeit.

III. Ägyptische Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin, heraus
gegeben von der Generalverwaltung. Griechische Urkunden IV. Band,
Heft 6 — 10, ed. W. Schubart (BGU IV). Ref. S. 431. — Vgl. G. A.
Gerhard, Deutsche Lit.-Z. 1909, 2461ff.

IV. W. Schubart, Stiftung für einen Tempel aus der Zeit des Angustus.
Zeitschr. f. ägypt. Sprache 47 (1910), 157flf. Ref. S. 432.
V. G. Vitelli, Un papyro del Museo graeco romano di Alessandria.
Melanges Cbatelain 1910. Ref. S. 432.

VI. Ernst Habel, Eine Hypothekarurkunde aus der Zeit Hadrians. Die
Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders besonders in den Papyri
1909, S. 99ff. (P. Basel, Inv. Nr. 7)

.

Ref. S. 432. — Vgl. L. Wenger,
Berl. ph. Woch. 1910, Sp. 82ff.

VII. Bernhard Haussoullier, Lettre de Ptolemee ä Diodora. Melange«
Chatelain 1910. Ref. S
. 432.

VIII. Bernhard Haussoullier, Reqnete d'un veteran. Florilegium Melchior
de Vogue 1910, 283 ff. Ref. S

.

432.

IX. Jules Nicole, Textes grecs inedits de la collection papyrologique de
Geneve (avec VI planches) 1900 (P. Gen. ined.). Ref. S

.

433.
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X. Friedrich Zacker, Urkunde aus der Kanzlei eines römischen Statt
halters von Ägypten in Originalausfertigung. Sitz.-Ber. Preuß. Akad.
d. Wiss. XXXVII 1910, 710ff. (mit 1 Tafel). Ref. S. 436. — Vgl.
L. Mitteis, Savigny-Z., 1910, 394. Vgl. auch A. Stein, oben S. 418.

XI. Domenico Comparetti, Papiri fiorentini Vol. II. Papiri letterari ed
epistolari, fasc. 2 Nr. 118— 169 (con 20 fotogr. nel testo). Milano,
Hoepli (P. Flor. II). Ref. S. 437.

XU. P. M. Meyer, Die libelli ans der Decianischen Christenverfolgung.
Anhang z. d. Abh. Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 1910. Ref. S. 439.

Aus römischer und byzantinischer Zeit.

XIII. A. S. Hunt, The Oxyrhynchos papyri part VII (Egypt exploration
fund, graeco-roman branch). 1910 (P. Oxy. VII). Ref. S. 439. — Vgl.
L. Mitteis, Savigny-Z. 1910, 391f. Viereck, Byz. Z. 19, 680. Vgl.
auch Lumbroso oben S. 406ff.

XIV. P. M. Meyer, Griechische Papyrusnrknnden der Hamburger Stadt
bibliothek, Band I Heft 1 1911 Teubn. (P. Hamb.). Ref. 442.

Aus byzantinischer Zeit.

XV. Catalogue generale des antiquites egyptiennes du Musee du Caire.
Nr. 67001 —67089. Papyrus grecs d'epoque byzantine par M. Jean
Maspero ;i9lO (P. Cair. Cat.). Ref. S. 442. — Vgl. L. Mitteis,
Savigny-Z. 1910, 392.

Aus byzantinischer und arabischer Zeit.

XVI. Wessely, Griechische Texte zur Topographie Ägyptens. Studien z.
Paläographie und Papyruskunde X. Herausgeg. mit einer Unterstützung
d. K. Akad. d. Wiss. z. Wien 1910 (Stud. Pal. X). Ref. S. 449.

Aus arabischer Zeit.

XVII. Greek Papyri in the British Museum. Catalogue withTexts. Vol. IV.
The Aphrodito papyri ed. by H. J. Bell , with an appendix of coptic
papyri ed. by W. E. Crum 1910 (Lond. IV). Ref. S. 451.

I. P. Bylands demot.
Das Werk, das Griffith nach zehnjähriger Arbeit hier vorlegt, ist von

epochemachender Bedeutung für die demotische Wissenschaft. Bei den engen
Beziehungen, die sich mehr und mehr zwischen demotischer und hellenistischer

Forschung herausgestellt haben, bedeutet dies monumentale Werk daher auch
für uns einen großen Gewinn. Abgesehen von der allgemeinen Bereicherung
unseres Wissens ist hier aber im besonderen darauf hinzuweisen, daß auch
manche griechische Texte uns hier in editio princeps geboten werden, die

meist Bilinguen angehören. Diese griechischen Urkunden sind von Grenfell
und Hunt gelesen worden. Vorzügliche Photographien davon bietet Vol. I.
Da es sich meist um Kontrakte handelt, seien namentlich die Juristen auf dies
wertvolle Werk hingewiesen.

7
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IL P. GiSS. (vgl. oben S. 424).
Schon durch einige Einzelpublikationen in der Klio und im Archiv hatten

wir Kunde davon bekommen, daß in den letzten Jahren eine wertvolle Papy
russammlung in Gießen erworben worden ist. Mit Dank und Freude ist es
zu begrüßen, daß man dort sogleich an eine Gesamtpublikation herangegangen
ist, von der uns zwei Hefte vorliegen. Die Sammlung, die der Liberalität
des Herrn Geheimen Kommerzienrates W. Gail in Gießen ihre Entstehung
verdankt, hat in E. Kornemann in Tübingen, 0. Eger in Basel und P. M.
Meyer in Berlin ihre Editoren gefunden, und schon diese beiden Hefte zeigen,
daß sie in gute Hände gekommen ist. Es ist eine durchweg erfreuliche Publi
kation, sowohl was die Leistungen der Editoren betrifft, als auch den Inhalt
der uns gebotenen Urkunden.
In dem 1. Heft hat zunächst Kornemann, abgesehen von einem wichtigen

Ehevertrage aus dem Faijüm vom Jahre 173 v. Chr. (vgl. dazu Mitteis 1. c),
einen Teil des Fundes aus dem 'ArcoU.(ovonoXhrjg 'Eniaxcafitag vorgelegt

(Nr. 3
— 27), von dem in dieser Zeitschrift schon öfter die Rede war. An die

Spitze ist der merkwürdige Text über die Feier der Thronbesteigung Hadrians
gestellt *)

,

sowie eine Neuedition jener Pachtangebote auf Staatsland, über die

schon oben S
. 245 ff
.

gehandelt wurde. Es ist sehr wertvoll, nun alle Stücke
hier beisammen zu haben, in revidierten Lesungen und mit eingehendem Kom

mentar, in dem auch auf die wichtigen Bemerkungen von Rostowzew oben

S
. 299 f. Rücksicht genommen ist. Wie diese, gehören auch die folgenden Ur

kunden zu der Korrespondenz des Apollonios, der in den letzten Jahren des
Trajan und im Anfang Hadrians Stratege dieses Gaues war. Durch dieses
innere Band gewinnen auch kleinere Stücke an Interesse. Wir lernen den
Mann in seinem Amt wie im Privatleben kennen. Manche weitere Ergän
zungen dazu werden die Bremer Papyri bringen, die ich in nicht allzu ferner
Zeit zu edieren hoffe. Die neuen Belehrungen, die die Gießener Texte für

Fragen der Verwaltung, des religiösen Lebens und des Privatlebens bringen,

sind so mannigfaltig, daß hier auf das Einzelne nicht eingegangen werden

kann. Den Schluß des Heftes bilden die Urkunden aus anderen Fundplätzen,
wie Hermopolis, Oxyrhynchos und Theadelphia (Nr. 28

—35), die, meist von
Eger, gleichfalls trefflich herausgegeben sind. Es sind dies meist juristische
Urkunden.
Während das erste Heft von zwei Gelehrten bearbeitet ist, die sich erst

kürzlich in dies Gebiet hineingearbeitet haben, zeigt das zweite von Paul
Meyer herausgegebene Heft auf jeder Seite die sichere Beherrschung des
Stoffes durch diesen schon seit langem tätigen Papyrusforscher. Die Kommen

tare von Meyer sind so eindringend und bieten in den zahlreichen beigebrachten
Parallelen ein so wertvolles Forschungsmaterial, daß sie sowohl dem Aniänger
zum Einarbeiten besonders empfohlen werden können als auch dem Mitforscher

sehr von Nutzen sind.

Das Glanzstück der Sammlung ist Nr. 40, die uns drei Erlasse des
Kaisers Caracalla bietet, vor allem die berühmte Constitutio Antonina vom

J. 2 1 2 (s. schon oben S
.
1 84), ferner eine Novelle zu dem allgemeinen Amnestie

erlaß von demselben Jahre und einen Befehl vom J. 215 in Form eines Briefes

1
) Vgl. hierzu Lumbioso oben S
.

406.
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an den Präfekten Ägyptens betreffs der Ausweisung der Aiyvnzioi aus Ale
xandrien. So gründlich und erfolgreich auch hier die Bearbeitung Meyers ist,
so ist doch zu erwarten und zu erhoffen, daß gerade hier, im besonderen bei
der Constitutio Antonina, die Forschung einsetzen und sich bemühen wird,
den Wortlaut des sehr zerfetzten unschätzbaren Dokumentes noch weiter zu
fördern und in das historische Verständnis noch tiefer einzudringen. Indem
ich auf den grundlegenden Kommentar Meyers verweise, will ich hier nur kurz
ein paar Punkte hervorheben, die sich mir bei weiterer Durcharbeitung des
Problems ergaben.
Das sicherste und wichtigste Ergebnis dieses Fundes ist, daß wir nun

wissen, daß die peregrini dediticii es gewesen sind, die von der Bürgerrechts
erteilung ausgeschlossen gewesen sind. Ich habe inzwischen bei Eostowzew,
Studien zur Geschichte des römischen Kolonats (1910) S. 220 ff. und 407 ff.
die Hypothese aufgestellt, daß der vielbehandelte Begriff der dpöioyot, über
den zuletzt noch Zulueta, de patrociniis vicorum1) eingehend gehandelt hat,
mit diesen peregrini dediticii zusammenfällt, insofern auch er die kopfsteuer

pflichtige Bevölkerung umfaßt, wie denn ofiöloyoi vielleicht geradezu als

griechisches Äquivalent von dediticius gefaßt werden kann. Ebendort habe
ich auch bereits darauf hingewiesen, daß wir die dediticii und die Nicht-
dediticii — oder die Xuoyqucpov^isvoi und die ImxexQipivoi — im wesent
lichen mit den staatsrechtlichen Begriffen Aiyvnxioi und "ELUjvsg gleichsetzen
dürfen, wenn wir nur dabei an die Kulturgemeinschaft und nicht an die Rasse
denken und das yvfiväaiov als das Distinctivum der hellenischen Erziehung

fassen.8) Ich füge hier noch hinzu, daß für die Realität des staatsrechtlichen
Begriffs Aiyvnxiog (= dediticius) — dem natürlich auch die kopfsteuer
zahlenden Graeco-Ägypter, Juden etc. hinzuzuzählen sind — die Korrespondenz
zwischen Trajan und Plinius betrefls des ägyptischen Arztes Harpokras einen
vorzüglichen Beleg bringt (ep. 6

). Plinius erfuhr bekanntlich von den ägyp
tischen Behörden debuisse me ante e

i Alexandrinani civitatem impetrare,
deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius. Ego autem quia inter
Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam etc. Hier
ist deutlich ausgesprochen, daß die Aegyptii eine besondere, und zwar besonders
schlecht gestellte Gruppe innerhalb der peregrini darstellten. Sie waren eben,
wie wir jetzt wissen, peregrini dediticii. Genauer bin ich auf diese Bevölkerungs
fragen in meinen im Druck befindlichen „Grundzügen der Papyruskunde"

S
.

55 ff. eingegangen. — Wenden wir Gaius' Definition dieser dediticii (vgl.
Meyer S. 30), wonach alle dazu gehörten, die sich nach bewaffnetem Wider
stande gegen Rom ergeben hatten, auf Ägypten an, so sollte man denken,
daß Octavian nicht nur die Ägypter, sondern auch die Griechen, die gleichfalls
auf Kleopatras Seite gekämpft hatten, zu dediticii gemacht hätte. Das ist aber
nicht geschehen, es muß also ein besonderer Akt der Begnadigung erfolgt sein,
wahrscheinlich nach dem Muster anderer Provinzen. Wenn ich nicht irre,
findet sich hiervon noch eine Andeutung bei Dio Cassius 51, 16, 4 (a

.

30): %ai
xöv ys koyov S

i

o£ Ovviyva ßcplotv, ekkrjviaxl, 07rwg GvvebOiv «vrov, ilntv.
Nur an die Griechen hat sich Octavian gewendet und ihnen hat er „verziehen".

1
) Oxford StudieB in social and legal history 1909.

2
) Ich freue mich der Übereinstimmung mit P. Jouguet, Revue de Philol. 34

(1910) S
.

46 u. 56.
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Dazu passen auch die offenbar dieser Rede entnommenen Gründe (Sarapis,
Alexander, Areios).
Nachdem wir wissen, daß die dediticii die Ausgeschlossenen waren, können

wir uns auch eine etwas festere Vorstellung von dem numerischen Verhältnis
der von Caracalla mit dem Bürgerrecht Beschenkten zu den Ausgeschlossenen
machen. Freilich genau wird es niemand sagen können, wie viele imxExQi(iivoi
unter den 7— 7Y2 Millionen Ägyptens gewesen sind, also Bürger von Griechen
städten, Angehörige gewisser privilegierter Schichten in den Metropolen und
Katökenlandbesitzer. Setzen wir sie, was mir schon sehr reichlich zu sein
scheint, auf ca. 2 Millionen an, so bleiben für die dediticii ca. 5 Millionen.1)
Mögen andere das Verhältnis auch etwas anders taxieren, daran wird wohl
niemand zweifeln, daß jene zum Bürgerrecht qualifizierten Klassen eine pri
vilegierte Minderheit gegenüber der großen Masse der Fellachen darstellt, und
auf alle Fälle sehen wir, daß eben nur diese privilegierte Gruppe durch Cara
calla das Bürgerrecht bekommen hat, und viele Millionen der alten Provinzial-
bevölkerung von ihm ausgeschlossen worden sind. Die Constitutio bedeutet
also doch nur einen tüchtigen Schritt vorwärts auf der seit Jahrhunderten
betretenen Bahn. Durch die neue Munizipalordnung im IV. Jahrh. wird eine
neue prinzipielle Erweiterung erfolgt sein, insofern die Metropolenbewohner nun
mehr Bürger einer civitas waren. Dazu kommt die Änderung der Kopfsteuer.
Die völlige Nivellierung ist dann erst unter Justinian bezeugt. Weiteres in
meinen „Grundzügen der Papyruskunde" S. 85.
Was nun die Motive des Caracalla betrifft, so hat er selbst offiziell ein

religiöses an die Spitze gestellt. Mich erinnert diese Tatsache an die Mit
teilung des Dio Cassius, daß der Kaiser sich selbst als den evoeßeotctTos nav-
tojv av&Qayjwv bezeichnet hat (Dio 77, 16). Wenn der Kaiser nun sagt, er
erteile deswegen die Civität, um die Peregrinen dem [Kult] der Götter zuzu
führen, so wird man mit dem Herausgeber hier vor allem an die Staatsgötter
zu denken haben, wiewohl ja deren Kult den Peregrinen auch ohne Civität
freistand. Diese Motivierung ist, wie an sich eigenartig, so im besonderen
auffallend bei einem Kaiser, dessen Vorliebe für die orientalischen Kulte be
kannt ist. Und doch scheint ihm wirklich auch der Gedanke der Ausbreitung
römischer Religion vorgeschwebt zu haben, wenn anders die folgenden Ver
mutungen sich bestätigen sollten. Beides ist zu vereinigen unter der Annahme,
daß es ihm auf die synkretistische Mischung angekommen ist: wie er die
ägyptischen Kulte zu den römischen Göttern in das pomerium Roms eingeführt
hat, so hat er, wenn ich nicht irre, den römischen Jupiter Capitolinus zu den
Göttern des Orients geführt. Wir kennen den Kult des Jupiter Capitolinus
in Arsinoe durch BGU DI 362 vom J. 215, und wir kennen ein Capitolium
in Oxyrhynchos aus noch späterer Zeit durch Oxy. I 43 Verso IV 3. Nun
hat schon Wilamowitz bei Besprechung des letzteren Papyrus (GGA 1898,
677) die Vermutung ausgesprochen, daß dies Kapitol wohl erst nach Oxy-

1) Ziffernmäßige Angaben haben wir für einige Quartiere von Arsinoe und
für Dörfer in den bekannten Bevölkerungaliaten in Lond. II und bei Wessely, Stud.
Pal. S. 67 ff. Vgl. P. Meyer, Heerwesen S. 110 ff. Doch genügt dergleichen nicht
zur Berechnung für das ganze Land. Nur eines tritt hier deutlich entgegen, daß
das Verhältnis in den Städten und auf dem Lande ein sehr verschiedenes war.
Sollten übrigens die f/xooWpa^ftor von Arainoe nicht dieselbe Rolle spielen wie
die Smdsxd&faxfioi von Oxyrhynchos? Dann ist das Verhältnis wesentlich anders
als P. Meyer 1. c. annimmt. Mir ist dies sehr wahrscheinlich.
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rhynchos gekommen sei, „als durch die constitutio Antoniniana das römische

Bürgerrecht auch hierher kam". Ist es nicht verlockend, für diesen Gedanken
jetzt eine Bestätigung in dem Wortlaut der Konstitution zu finden? Gewiß
werden wir abwarten müssen, ob weitere Texte uns eine Widerlegung oder
eine Bestätigung bringen. Aber das Problem dürfen wir schon jetzt hinstellen
und die Vermutung aussprechen, daß im Anschluß an das Edikt der Kult des
Jupiter Capitolinus als des Hauptrepräsentanten römischer Religion für die
zahlreichen Neubürger in den Metropolen Ägyptens eingeführt worden ist —
wie einst in den Kolonien die Capitolia als religiöse Mittelpunkte für die
Kolonialbürger nach dem Muster Roms geschaffen waren.1) Freilich kann in
ArsinoB, da die Rechnungen vom J. 215 auch schon finanzielle Operationen
von 213/4 erwähnen, und überhaupt der Tempel schon wie seit längerer Zeit

mit Grundbesitz ausgestattet erscheint, an den Neubau eines eigenen Tempels
für den Jupiter Capitolinus nach der Constitutio kaum gedacht werden.
Sollte sein Kult an einen schon bestehenden Kult angeschlossen sein, was in
dieser Zeit des Synkretismus wohl denkbar ist und gerade zu jenen synkretisti-
schen Neigungen des Kaisers passen würde? Sollte sich so vielleicht erklären,
daß nach pag. VI 22 auch der Stadtgott -Zottyog in diesem Tempel verehrt
wurde? Man denkt unwillkürlich daran, wie einst der Kult der neuen Göttin
Arsinoö mit dem des Suchos verknüpft worden ist (Petr. I 25, 2, 1: tegsig
zov 2ov%ov xal xfjg G>dccöikq>ov). Dann würde sich mit einem Schlage der

vorwiegend hellenistisch-ägyptische Charakter des Kultus des Jupiter Capito
linus erklären, auf den Otto (Priester und Tempel 1 10) mit Recht hingewiesen hat.
Nur wird man jetzt, wenn man jene Beziehung zur constitutio Antonina an
erkennt, um so weniger mit Otto annehmen, daß der Jupiter von den Ägyptern
als ägyptischer Gott in ihr Pantheon aufgenommen sei: er sollte ja gerade
für die alten und neuen römischen Bürger die römische Religion reprä
sentieren.*) Doch das sind zunächst alles nur Hypothesen. Warten wir ab,
was die Zukunft uns lehrt.
Eine ganz andere Motivierung hat bekanntlich Dio Cassius 77, 9 an

gegeben. Nach ihm sind fiskalische Gründe maßgebend gewesen, im beson
deren die Absicht, die speziell auf den Römern lastenden Steuern, die Manu-
missions- und Erbschaftssteuer, die er gleichzeitig aus vicesimae zu decimae

machte, auf weitere Kreise auszudehnen. Dieses Motiv ist von der neueren
Kritik meist in Zweifel gezogen worden.3) Auch ich möchte hierin nicht das
Hauptmotiv oder das alleinige Motiv sehen, sondern finde in der Ausdehnung
des Bürgerrechts dieselben Tendenzen, die seinen Vater zur Zerstörung italischer
Privilegien geführt haben — sozusagen einen politischen Synkretismus —
aber daß Caracalla bei der Normierung des Neubürgerkreises die fiskalischen
Interessen voll berücksichtigt hat, das scheint mir jetzt, wo wir wissen, daß
er die dediticii ausgeschlossen hat, evident zu sein. Durch den Ausschluß der
dediticii hat er dem Fiskus die außerordentlich hohen, auf viele Millionen sich

1) Vgl. Wissowa, Pauly-Wiss. III 1638 ff.

2
) Zu den römischen Elementen des Kultus gehört namentlich die Feier des

Geburtstages der Roma, der in den griechischen und ägyptischen Tempeln kaum

fefeiert
sein dürfte. Die Mxij, die der Präfekt dem Tempel schenkt, ist offenbar

ie römische Victoria, über deren Beziehungen zum Jupiter man Wissowa (Röm.
Rel. 127) vergleiche.

3
) Vgl. z. B. H. Schiller, Gesch. der Röm. Kaiserzeit 751.
Archiv f. Papyrusforachung V. S. 28
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belaufenden regulären Einnahmen aus der Kopfsteuer der römischen Provinzen

erhalten, während andererseits eine Verleihung der Civität an die dediticii
nicht nur den Verlust dieser Einnahmen, sondern auch keinen Nutzen aus der
Erbschaftssteuer gebracht hätte, da diese nur die größeren Erbschaften (über
100000 Sesterzen) betraf, diese Deditizier aber meistens

— wie die Fellachen
in Ägypten — zu den Ärmeren gehört haben werden. Dagegen hat der Kaiser
die Einnahmen des Fiskus in der Tat gesteigert durch die Äufnahme der pri
vilegierten Klassen, denn sie repräsentieren die wohlhabenden und reichen

Kreise der Provinzen.1) Zumal nun durch die Angabe Dios über die Er
höhung der vicesima zur decima feststeht, daß der Kaiser damals durchaus
neue Einnahmen anstrebte, so scheint mir die Darstellung Dios im Lichte des
uns jetzt bekannten Wortlautes der Konstitution doch von größerer Bedeu
tung zu sein, als man bisher annahm.

Zu dem zweiten Erlaß des Caracalla habe ich nur nachzutragen, daß die
Schwierigkeit in DI 10 sich sehr einfach löst, wenn man SijXmaiov = dyktoziov
nimmt.

Zu dem dritten Erlaß des Caracalla, betreffs der Austreibung der Ägypter
aus Alexandrien vom J. 215, einem historischen Stück ersten Banges, hat in
zwischen Bostowzew, Kolonat S. 211, die Ansicht geäußert, daß nicht nur
die politischen Unruhen den Befehl veranlaßt hätten, sondern daß als „Vor
wand" dazu auch der Zensus von 215/6 gedient habe, da, nach dem Edikt des
Vibius Maximus zu schließen (Lond. DU S. 125), es Sitte gewesen sei, aus An
laß des Zensus die Bevölkerung zur Bückkehr in die Uta aufzufordern. So
wertvoll die Entdeckung Rostowzew's ist, daß die Edikte des Subatianus Aquila
und des Valerius Datus mit dem Zensus von 201/2 und 215/16 zusammen

hängen, so unsicher erscheint mir der Zusammenhang zwischen dem Caracalla-
erlaß und dem letzten Zensus, je mehr ich über die Konsequenzen nachdenke.
Caracalla weist doch nur die überflüssigen Ägypter aus Alexandrien aus,
während jene Statthalteredikte alle, die inl ijEvtfg waren, auch in StÄdten
oder Dörfern des Landes, in die ISla zurückriefen. Auch stimmt es schlecht,
daß Caracallas Erlaß aus dem Herbst 215 stammt, während Valerius Datus
sein Edikt erst im Jahre 216 erlassen hat (zur Chronologie vgl. Stein, Arch.
IV 151). So möchte ich doch glauben, daß, wie es auch Dio Cassius dar
stellt, die Austreibung der %ivoi außer den Zfinoqoi eben durch die bekannten

Vorgänge in Alexandrien allein verursacht worden ist. Der Kaiser bedurfte
doch auch keines „Vorwandes".
Vor diesem Hauptstück hat Meyer in Nr. 36— 39 sehr wertvolle griechische

Übersetzungen demotischer Verträge der Ptolemäerzeit aus der Thebais vor

gelegt. Vgl. im besonderen seine Ausführungen zu den avyxaQ^aeig. Nach
dem Hauptstück folgen Texte aus Heptakomia und andern Plätzen. Für den
Judenkrieg unter Trajan-Hadrian ist von besonderem Interesse Nr. 41, der
wieder von den ivöaioi 'Iovdatoi handelt, wie auch Stücke von Kornemann
sich auf diesen Krieg beziehen. Nr. 45 konnte ich inzwischen mit Meyers freund
licher Erlaubnis am Original revidieren. Dabei las ich Z. 8: [jrjapjjj.'yfUfa
ajvx&i l£t(fi6(itvoQ statt [7t]o^^j7ftA[a] deijai itpe\n]6iievog. In bezug auf

1) Die Annahme von P. Meyer (Heerwesen S. 137), daß die Alexandriner und
iyiviQioi von vornherein die vicesima hereditatium zu zahlen gehabt hätten, hat
Meyer, wie er auf Anfrage mir freundlichst mitteilte, inzwischen selbst aufgegeben.
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Meyers Darlegung über den promissorischen und assertorischen Eid der Srjfiö-
Otoi yeugyol bemerke ich, daß ich die Einwendungen von Rostowzew, Kolonat
S. 215 A. 3 nicht teilen kann: das öjivvvzeg in Flor. 54 kann schon wegen des
Präsens nicht auf den andern Eid gehen, sondern hier liegt eine eidliche Be
kräftigung der Quittung vor. — Sehr wichtig, aber leider auch noch sehr
dunkel ist Nr. 48. Zu dem KXavdlov Iov\ ]in 4 vgl. oben S. 418 ff. die Hypo
these von A. Stein. Namentlich die abgeriebenen Zeilenschlüsse bedürfen noch
immer erneuter Prüfung. Eine flüchtige Revision brachte mich nicht vor

wärts. Nur in 21 glaubte ich jetzt sicher itgög [u zu sehen und in 26 xaza
röico[vg, wie auch schon Meyer vermutete. — Den Schluß machen Papyri aus
dem IV.—VI. Jahrh. Im Anschluß an das netz' '6vo(ia, das in 54, 22 wieder
begegnet, möchte ich einen Irrtum berichtigen. Ich habe vor längerer Zeit
einmal bei Besprechung einer koptischen Publikation xazä vev^uv als aus dem
Griechischen entnommene Wendung bezeichnet. Crum machte mich darauf

aufmerksam, daß NEYPAN einfach das koptische „ihr Name" ist. Also
steht die Formel xazä vevftctv gleichbedeutend mit dem xaz ovopa (aiz&v).
— Zum Schluß sei noch erwähnt, daß 7 gute Lichtdrucktafeln diese wertvolle
Publikation schmücken.

HI. BGU IV (vgl. oben S. 424).
Die Hefte 6— 10 sind sämtlich von W. Schubart gearbeitet. Die Texte

gehören alle zu jenen alexandrinischen Urkunden, die ein glücklicher Zufall
nach Abusir el mäläq verschlagen hatte. Auch das 11. Heft wird noch weitere
Texte dieses Fundes bringen. Es braucht heute nicht mehr gesagt zu werden,
welchen Schatz das Berliner Museum in dieser Urkundengruppe besitzt. Der
grundlegende Aufsatz von Schubart oben S. 35 ff. hat es zur Genüge gezeigt.
Die meisten dieser Stücke sind juristischen Inhalts, Verträge (avy%G>Qri<sug) der
mannigfaltigsten Art. Von historischem Interesse ist darunter z. B. die Ab
machung des Strategen mit seinem Stellvertreter (1159), in dem übrigens das
Wort Xirovqyüv nicht auf „Liturgien" zu beziehen ist, sondern auf Dienste im
allgemeinen. Aber auch andere Urkunden von historischer Bedeutung finden
sich in diesen Heften, wie Nr. 1137, der Vereinsbeschluß der avvoSog Esßaazi)
(vgl. Blumenthal oben S. 331 f.

) oder die Bittschrift eines Juden an den Prä-
fekten Turranius (1140), diese nur leider zu verstümmelt: sie hätte uns sonst
vielleicht die wichtigsten Aufschlüsse über die alexandrinischen Juden ge
bracht. Wie viel aus allen diesen Texten für das alexandrinische Leben und
die alexandrinische Bevölkerung zur Zeit des Augustus zu lernen ist, hat
Schubart oben 1

.

c. dargelegt. Ich beschränke mich hier darauf, hervorzu
heben, welche besonders schwierige Arbeit Schubart durch die Entzifferung
dieser Texte geleistet hat Eine flüchtige Durchsicht einzelner Originale hat
mir gezeigt, daß diese Texte zu den schwierigsten gehören, die wir haben. Es
gibt andere, von denen man ein halbes Dutzend in der Stunde revidieren kann
— und findet eventuell die schönsten Neuigkeiten. Hier dagegen wird ein
flüchtiges Bevidieren kaum zu nennenswerten neuen Ergebnissen führen können.
Man muß schon, wie Schubart es getan, sich lange Zeit in diese krause
Schrift vertiefen. Um so mehr ist zu bedauern, daß diese Texte zum großen
Teil nicht in Berlin bleiben werden. Jedenfalls sind wir Schubart für die
schwere Arbeit, die hier geleistet ist, ganz besonderen Dank schuldig.

28»
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IV (vgl. oben S. 424).
Schubart ediert und bespricht einen interessanten Text aus Abusir el-

mäläq (Papyruskartonnage), aus der Zeit des Augustus, in dem ein xoTtoyQctfi-
fiaxevg einem Tempel verspricht, jährlich 13 Artaben Spelt (okvQce) in die
Mühle 7,u liefern. Die Stiftung wird nicht für die Person, sondern fürs Amt
gemacht (catb xov t^g cusypklag koyov), und so gilt sie auch für alle Zeiten

{Z. Ii), und so soll stets der jeweilige xo7toyQaji(iaxevg an jedem Neumond ein
Kyllestisbrot vom Tempel erhalten. Durch diese letztere Bestimmung weicht
der Text ab von den beiden sonst ahnlichen Parallelen bei Dittenberger,
Or. Gr. 177 und 179, auf die der Herausgeber schon hingewiesen hat. Natural-
stiftungen an Tempel erwähnt ferner Teb. 88, 10 fif. (hier als nQÖOyoQov be

zeichnet). Vgl. auch Teb. II 298, 30 ff. Wessely, Karanis S. 73. Zu der Ver
mutung, daß das Brot für den toten, den seligen Topogrammateus bestimmt
sei, bietet der Text m. E. keinen Anhalt. Auch durch die andere Erwägung
des Herausgebers, daß der lebende Topogrammateus durch das Brot ein Kost
gänger des Tempels wie die Priester werde und damit gewissermaßen in ihre
Beihe eintrete, scheint mir ein fremder Gedanke hineingetragen zu werden.
Die beschenkten Priester heißen (Z. 1) xotg an 'Ovvcovg uQeüai xxk. Dies

Dorf kann nicht Onnes heißen, wie Schubart meint, sondern nur 'Ovviovg seil.
wäfiij. Vielleicht liegt derselbe Personenname zugrunde in der Ableitung
"Ovvtixmv, die im Faijüm begegnet. Vgl. BGUn 478, 480, 487 und Teb. II S. 385.

Y (vgl. oben S. 424).
Es ist ein für die Tempelfragen sehr interessanter Text, den Vitelli

hier aus dem alexandrinischen Museum mitteilt und kommentiert. In einem
Pachtvertrage vom J. 65 vergehen zwei kea&vai de&g (uylaxrjg NeipQÖfifieoag,
die den Isistempel dieser Nephrommis in Nilopolis gepachtet haben ((iiadov-
o&ai), diesen einem gewissen Petesuchos in Afterpacht. Vitelli hat bereits auf die
in BGU 916 gegebene Parallele hingewiesen. Bemerkenswert ist, daß diese
Priester da, wo es sich um Kultvorgänge handelt, nach dem ägyptischen
Wandeljahr rechnen: totf 'Enltp oup' S>Qctg dydötjg xfjg ivatr/g Aiyvnxuav emg

&Qag SevxtQag xrjg dexüxrig, wo Alyvnxlmv mit dem Tagesdatum zu verbinden

ist. Dies kommt als neues Beispiel zu den in den Ostraka I 793 f. zusammen
gestellten hinzu.

VI (P. Basel Inv. Nr. 7) (vgl. oben S. 424).
Rabel ediert hier im Anhang seiner oben zitierten Schrift einen Papyrus

der Baseler Sammlung, der gerade für das von ihm behandelte Thema ein
wertvolles Beispiel gibt. Es ist ein Darlehensvertrag aus Hadrianischer Zeit,
in dem sich die Klausel findet eig xo pi) Qsivcci ccvxrj italttv ftrjds [inoxl&ea&tti
txEQoig xxk. Ein neues Beispiel ist übrigens oben S. 389 f. von Milne in dem
Hawarapapyrus 224 ediert worden.

VII (vgl. oben S.424).
M. Haussoullier, den wir mit Vergnügen unter die Papyrusarbeiter

gehen sehen, ediert hier einen Privatbrief (ca. 200 n. Chr.) aus einer Pariser
Privatkollektion. Der Text wird wegen seiner vulgären Sprache und Ortho
graphie die Aufmerksamkeit der Philologen beanspruchen dürfen. Er ist noch
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schwerverständlich. Ein Ptolemaios schreibt aus Alexandrien an seine Schwester
und Gattin Diodora, um sich gegen ihre maßlosen Vorwürfe, durch die sie
ihm das Leben schwer macht, zu verteidigen. Von historischem Interesse ist
die Erwähnung einer ax&Gig (Aufruhr), die freilich so allgemein gehalten ist,
daß man nichts Genaueres darüber erfahrt. In dioser Deutung von Gxdatg
bestärkt mich der damit verbundene Hinweis auf die avvnoXixai, die wohl in
der Heimat des Ptolemaios zu suchen sind. Vielleicht ist diese axaGig der Grund,
weshalb er auf längere Zeit (vgl. xax' iviavxov in 15) nach Alexandrien ge
gangen ist. Der Herausgeber faßt die Stelle anders auf. Auch sonst möchte

ich mir an einigen Punkten andere Vorschläge gestatten.

In 5 möchte ich Gaitgotgaiati (== aangoaigiati) halten, während der
Editor ängoaigiaei emendiert. Ich glaube, daß sogar noch eine zweite Kom
position mit oangög iolgt: yäguv zr\s efjg aangocgaiaei Kai tijg ofjg ung . . . ilccg.
Sollte am Schluß nicht Grfay aarcgo . . . tag stehen? — In 8 und 9 steht
i'jt' — t/t' für m' — ttt. Hinter fiagGinniv könnte wohl y gelesen werden
statt <x\ — In 13 möchte man emendieren: elnöv aot «g otyiv' ,,Ov\S]kv &iXta
nuga<G%t!v) aoi kxX. — Haussoullier verbindet die letzte Zeile von Kol. I
mit der ersten von Kol. II. Wenn ich nicht irre, sind noch Spuren von Schrift
am unteren Rande. Das Format wäre auch sonst sehr merkwürdig. Wir
haben wohl nur den oberen Teil des Briefes. — 23. Ich würde «yvwftovijöcrs
xtj gxügu xal ngoodoKw aot lesen. — In 27 schlage ich vor: Kai ölig Tei
lt uG in t6 (= o) i'(ig statt Kai SaGig näGi' xl ro tjrig. — In 29 steht deut
lich Jiov töv Kai KaGxoga, nicht Aiaylxov k. K. Die sonstigen Vorschläge
gebe ich mit allem Vorbehalt, denn die Photographie kann sehr leicht täuschen.

VIII (vgl. oben S. 424).
Dieser von Haussoullier gleichfalls aus einer Pariser Privatkollektion

edierte Text ist von hohem Interesse. Es ist die Eingabe eines Veteranen
Julius Valerius an einen Beamten , dessen Name und Titel leider ausgefallen
sind, an den er vom Präfekten verwiesen worden ist. Er teilt ihm schriftlich
seine Eingabe an den Präfekten Maecius Laetus (201/2) mit, sowie die Sub-
seription, mit der dieser seine Eingabe unterzeichnet hat. Da die Abschrift
der vnoygaq)^ nicht erhalten ist, in der der Präfekt wahrscheinlich die Sache
jenem Beamten übertragen hat, so können wir nicht wissen, welcher Beamte
in Z. 1 genannt gewesen ist. Haussoullier hat hier den Strategen eingesetzt,
aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Paralleltexte zeigen. Vgl. z. B.
eine ähnliche Eingabe an den Juridicus in BGU H 378, an den Epistrategen
BGUH 448 und Oxy. VII 1032, an einen praefectus alae in BGU II Ü13.
Solche Stücke sind auch sonst zur Herstellung des Textes heranzuziehen.

Doch diese juristischen Formalitäten, für die wir schon Parallelen haben,
machen den Wert des Stückes nicht aus, vielmehr liegt dieser, wie schon der
Herausgeber hervorhob, in gewissen Angaben der Klageschrift. Der Veteran

weist hier nämlich auf die Ansiedlung von Veteranen durch Severus und Cara-
calla hin, wodurch auch er ein Grundstück bekommen habe (Z. 1 4 ff.) : ^ äglaaig

fiov ofixatg l'jjft
" ivtKtv [xijg xwv Kvgimv 7jfi&v (so möchte ich statt (ityäXr\g

xmv ergänzen) Avx]oKgax6gav cicgysalag, yg l-fctgl\Guvxo xoig anoXv&ti^Ot
(so statt jrö]<Jt) oxgaxuoxaig , tGypv Kaya yfjv [ ittgl xeofirjv] KsgKt-

oovxa xf,g 'HgaxXeldov fii[gCäog kxX. Besonders auffällig sind nun aber die



434 III. Referat

Worte in 26, wo er von dem Beklagten, der gleichfalls Veteran ist (Z
.

14

ovSTQavov [xci avrov sagt: Kai uvxbg [ca. 19 Buchst, sig t]tjv (oder vielleicht
sig tr)v aix]rjv xokmvCav xxl., offenbar gehört der Beklagte zu derselben „Colo-
nia". Wir sehen also, daß — aus Anlaß jener vorher erwähnten Verfügung
des Severus und Caracalla — mehrere Veteranen in Kerkesucha nebeneinander
angesiedelt worden sind, und daß man diese Siedlung als colonia (wenn auch

ungenau) bezeichnete. Daß hier in Kerkesucha eine wirkliche Kolonie mit
dem Recht einer Kolonie begründet wäre, ist natürlich ausgeschlossen. Aber
auch so ist die Anwendung des Ausdruckes im Munde des Veteranen von
Interesse. Sehr zweifelhaft ist, ob daraus folgt, daß diese Veteranengüter einen

zusammenhängenden Komplex bildeten. Bis jetzt ist wohl angenommen worden,
daß in Ägypten ebenso wie die xkfjQOi der Ptolemäerzeit, so auch die Veteranen

güter der Kaiserzeit mitten zwischen den andern Ackern zerstreut gelegen
haben. So möge dieser Papyrus zu neuen Untersuchungen über die ägyp
tischen Veteranenansiedlungen der Kaiserzeit anregen.1)
Zum Text bemerke ich noch folgendes: Z. 3 ergänze: 0[v avs]xsivci,

nicht anixuvu, das wohl aus BGU 613 entnommen ist, wo ich aber später
avixsiva hergestellt habe. — 6 Wenn ich recht sehe, steht v vor itgog. Dann

würde ich nach Parallelen ergänzen: twora] [|<*s Siofiai Gov axovßai fio]t>.
Auch 5 ist etwas anders zu konstruieren. — 14 Ist statt evey.a vielleicht sx xfjg
zu lesen? — 25 Ergänze lieber [6 KQoysyQapiiivog] oder wenigstens 6 vor Mägxog.
Ich möchte hieran einen Hinweis auf die außerordentlich wichtige Militär

urkunde anschließen, die vor kurzem G. Lefebvre im Bulletin de la Societe
archeologique d'Alexandrie (1910) Nr. 12 S

. 39 ff. herausgegeben hat. Es
ist ein hölzernes Diptychon (vgl. Arch. IV 252) aus Philadelphia vom J. 94
n. Chi". — leider ist nur die eine Tafel erhalten — , auf dem zu Beginn ein
Veteran der legio X Fretensis, der in Jerusalem gestanden hat] und aller
Wahrscheinlichkeit nach bei der Eroberung Jerusalems mitgekämpft hat, vor

9 Zeugen erklärt, aus der Bronzetafcl im Caesareura Magnum den folgenden
Text abgeschrieben zu haben (testatus est se descriptum et recognitum fecisse
ex tabula aenea quae est fixa in Caesareo Magno escendentium scalas secundas
sub porticum dexteriorem secus aedem Veneris marmoreae in pariete etc.). Es
ist alao eine Sikxog (Tafel) ixaQxvQ07foi^ßs(og, wie ich es nach BGU 1032
nennen möchte. Vgl. auch BGU IÜ 970, 3. In dem Caesareum Magnum ist
nicht mit Lefebvre das Forum Julium in Rom, sondern mit Breccia das
KaioaQeiov in Alexandrien zu erkennen. s) Von großer Bedeutung ist nun das
zunächst hier wiedergegebene Edikt Domitians vom Jahre 87/8 bezüglich der
Immunitäten der Veteranen, das ich mit dem Edikt Octavians in BGU II 628
Verso II in Parallele stellen möchte. Hierauf sowie auf die weiteren sehr
wichtigen Ausführungen der Tafel muß ich mir vorbehalten, an anderer Stelle
genauer einzugehen. Nur das sei schon hier bemerkt, daß Lefebvre S

. 51 die
Titel des Domitian mit Unrecht ändert, um sie in Übereinstimmung mit dem
Datum auf der Innenseite zu bringen. Vielmehr sind es zwei ganz verschie
dene Texte, die durch die Lücke getrennt werden: von dem Außentext vom
Jahre 87/8 haben wir den Anfang und von dem Innentext vom J. 93 den

1
) Der Ausdruck xolwvia begegnet auch noch in Oxy. III 653.

2
) So fügt unser Text neue Einzelheiten zu der Beschreibung bei Philo,
leg. ad Gaium § 22 hinzu. Die porticus sind dort als axoed erwähnt.

■
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Schluß. Jenes ist ein allgemeines Edikt bezüglich der Immunitäten der Veteranen
überhaupt, dieses ist ein Militärdiplom für die dimissi h. m. *) einer einzelnen
Legion (gleichfalls in Abschrift). Jene Bronzetafel im Caesareum Magnum,
der eine Publikation in Rom vorangegangen sein wird (vgl. Giss. 40 II 12),
enthielt das Edikt, nicht das Militärdiplom.

IX. P. Gen. in6d. (vgl. oben S. 425).
Von den neuen Texten, die Nicole aus der wertvollen Genfer Sammlung

uns mitteilt, sind hier nur die Urkunden (Nr. IV und V) zu besprechen. Unter
IV hat er 3 Fragmente von Beschneidungsakten ediert, deren Bedeutung
Victor Martin zuerst erkannt hat (vgl. S. 24 Anm. 1)

.

Unter den uns schon

bekannten Texten dieser Art kommt diesem am nächsten der Straßburger
Papyrus (vgl. Arch. II 4 ff.), insofern auch hier der Brief des Strategen im
Wortlaut in das Protokoll des ut>yieoevg aufgenommen ist. Indem ich im
übrigen auf den sachkundigen Kommentar des Herausgebers verweise, hebe
ich folgende bemerkenswerte Einzelheiten hervor. Das Staatsarchiv von

Arsinoe heißt hier zum ersten Mal (JtßAtoOijxij z&v zoü vofioH drjfioaUov
[Xoyav]. Vgl. I 14, DI 2, IH 4. Nach der letzten Stelle ist offenbar auch in

I 14 ßißkiodvjxjris räv zu ergänzen, nicht ßißkio&rjxyg t]?js töv. Das köycov
füge ich nach analogen Stellen hinzu2); bei der Größe der Lücken wird die
Möglichkeit kaum bestritten werden können. Das Neue ist der Zusatz toü
vojnov, wodurch unsere bisherige Vorstellung von der Bedeutung dieser Sr\(u>aia

ßißhodr)Hr] nur bestätigt wird. — Neu ist ferner, daß der Stratege die Eltern
auffordert (naqayyilliiv), sich nunmehr an den Oberpriester zu wenden (1 19).— Das jugendliche Alter der zu beschneidenden Knaben (2 und 5 Jahre) be
stätigt, was schon aus Teb. 292 zu entnehmen war, daß die Beschneidung mit
dem Eintritt der Mannbarkeit nichts zu tun hat. Vgl. Nicole S. 30. — Zum
ersten Male erleben wir hier den Fall, daß einem der Knaben ar^ui« nach
gewiesen werden, und zwar bestehen sie in Narben. Vgl. DI 14: £apev ovkdg
rov i[. Aber, wie schon Nicole erkannt hat, diese Narben sind offenbar nicht

1
) Die Entlassung ist hier gegeben per Sex. Hermetidium Campanum lega-

tnm Aug(usti) pro praetore, in dem wir einen neuen Statthalter der seit 70 selb
ständigen Provinz Judaea kennen lernen (vgl. Marquardt, Staatsverwaltung I* 419).
Das ist, abgesehen von CIL HI 1078 und 1172, auf die schon Lefebvre hinwies, eine
Parallele zu der Entlassung durch den praef. Aegypti in der von de Ricci und
Girard herausgegebenen Cairener Holztafel (vgl. Arch. IV 252), die übrigens gar
kein „Militärdiplom11 in dem bei uns üblichen prägnanten Sinne (mit Verleihung
von Conubium resp. civitas — ganz selten war auch eine Erwähnung der missio durch
den Kaiser), sondern nur eine Missionsurkunde ist (so richtig Gradenwitz, Bruns
font. i. R. (7) S

.

277). Die Subskription des Präfekten dürfte, wie ich hier hinzufügen
möchte, von de Ricci kaum richtig hergestellt sein mit dem Wortlaut: [?Pe]rlegi
o(mnia) s(upra) s(cripta) e(t) h(onestam) m(issionem) dedi. Ich vermute, daß da
steht: [L. V]alerio s(upra) s(cripto) e(merito) h(oneBtam) m(issionem) dedi, wie
es auch vorher heißt: emerito honestam missionem dedit. Das emerito wäre in der
subscriptio wiederholt, weil damit gesagt ist, daß nicht etwa eine missio causaria
vorliegt. Doch das soll nur zur Revision des Originals anregen. — In der neuen
Holztafel ist in (21) cum uxoribus et liberis s(ui)s das suis sprachlich und paläo-
graphisch gleich anstößig. Es steht das beliebte s. s. da. Darauf wird in aere
ineisis herzustellen sein. Der Text des Edikts ist heillos korrumpiert. In 14 steht
portitoribus für portoriis.

2
) Vgl. Preisigke, Girowesen 283.
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entscheidend für eine Abweisung, denn der Oberpriester sagt: Ei agct övvavrat,
worauf etwa [at ovkal naQOQäO&ai oder ähnlich zu ergänzen ist. Aus dem

aQa möchte ich übrigens doch schließen, daß der Oberpriester nur eine Mei

nung des Hierogrammaten damit aufnimmt. Wahrscheinlich ist daher in 14
besser |a \ikv zu trennen.
Wo diese Verhandlungen stattgefunden haben, sagt der Text nicht. Viel

leicht dürfen wir es dem Titel des aQiitqivg entnehmen. Er heißt in I 27:
KQxiEQtvg xal ] inl x&v iv Afywnat t[e]gäv. Der Zusatz iv Aiyimzm begegnet
hier, wenn ich nicht irre, zum ersten Mal. Nach der bekannten außerägypti
schen Inschrift (CIG III 5900) war er Oberpriester AXi£av6Qslag xal Aiyvmov
nasr\g. Wenn er nun hier hinzugefügt hat £v Aiyvnxm, so möchte ich daraus

schließen, daß er damals nicht iv Aiyvnxa sich aufhielt und daher die Er
wähnung dieser Kompetenz für nötig hielt; d. h. die Verhandlung fand in
Alexandrien statt, wie sie z. B. auch nach Teb. II 292 dort stattfinden sollte.
Bei den Ausführungen über den Oberpriester Claudius Agathokles vom

Jahre 155/6 auf S. 24 ist noch nicht berücksichtigt, daß A. Stein den Straß
burger Papyrus ins Jahr 149 (statt 159) gesetzt hat. Auch ist übersehen,
daß wir diesen Oberpriester bereits für das Jahr 154 aus einer ganz ähnlichen
Beschneidungsverhandlung kennen. Vgl. Wessely, Karanis S. 65.
Unter V ist ein Brief mitgeteilt, der lexikographisch von großem Inter

esse ist. Kenyon, dessen Anzeige im Archaeological Report 1909— 10 mir
soeben zugeht, hält es (S

.

45) für wahrscheinlicher, daß der Text ins HI. Jahrh.
als in die Zeit des Antoninus (Ed.) gehöre Seine paläographische Beobach
tung ist gewiß richtig. Ich weiß nur noch nicht, wie das Datum in 27 zu
lesen ist. Für 'Avxa^vdvov Kaloa]$og (Ed.) reicht auch die Lücke nicht aus,
auch scheint nicht q dazustehen. Das ist noch zu prüfen.

X (vgl. oben S
.

425).

Friedrich Zucker, der mehrere Jahre in Ägypten tätig war, tritt jetzt
nach seiner Rückkehr mit einer Publikation zum ersten Mal als Papyrus
arbeiter in unsern Kreis. Mit sachkundigem, eingehendem Kommentar legt er
uns eine Urkunde von ganz besonderem Reiz vor, nämlich die erste Original
urkunde aus der Kanzlei des Präfekten. Von der eigenartig stilisierten Kanzlei
schrift gibt die beigefügte Tafel eine Vorstellung, aber die Vornehmheit des
mit einem pergamentenen Schutzstreifen versehenen Schriftstückes tritt uns
ganz doch erst in dem Original im Berliner Museum entgegen. Abgesehen
von den steilen, stark stilisierten großen Buchstaben ist das Auffallendste an
dieser Kanzleischrift, daß manche ganz kleine Buchstaben in hoher Stellung
dazwischengestreut sind. Ich mache darauf aufmerksam, daß diese letztere
Eigentümlichkeit auch in den vornehmen lateinischen Kanzleien zu Hause war.

Vergleicht man z. B. die sogenannte Kaiserkursive der Maßmannschen Ur
kunden, die ja nichts weiter ist als die Schrift der kaiserlichen Kanzlei, so
wird man trotz der Verschiedenheiten der Zeiten im Prinzip dieselbe Eigen
tümlichkeit dort wiederfinden. Vgl. etwa Wesselys Schrifttafeln zur ält. lat.
Schrift, Taf. 22 (auch 25).
Abgesehen von den Äußerlichkeiten ist' auch der Inhalt des Stückes nach

mehreren Seiten von Interesse. Der Präfekt Subatianus Aquila teilt im
Jahre 209 dem Strategen des Arsinoites mit, daß er den auf 5 Jahre zur
Strafarbeit in den Alabasterbrüchen verurteilt gewesenen Nlytqav TlanuQiov

—
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ich denke, das ist Niger, der Sklave des Papirius — nach Verbüßung der
Strafe entlassen habe (catikvßa). Der Herausgeber hat die Frage aufgeworfen,
weshalb diese Mitteilung an den Strategen des Faijüm gegangen ist, während
der akaßaOxQav nach seiner Darlegung in den Hermopolites gehört. Wie er
mir mitteilte, hat Viereck diese Schwierigkeit durch die Annahme behoben,
daß der Strafgefangene im Arsinoites gewohnt habe. Ebenso jetzt auch Mit
teis 1. c. Mich führt zu demselben Schluß ein unedierter Papyrus, den ich
vor einiger Zeit einsehen durfte, der gleichfalls von der Entlassung eines

Strafgefangenen nach der Verbüßung der Strafe handelt. Hier teilt der Stra
tege (des Hermopolites), wenn ich recht gesehen habe, einer Amphodonbehörde
seiner Stadt die Kopie des Briefes mit, in dem ihm der Präfekt — es ist zu
fallig auch Subatianus Aquila — die Entlassung jenes Gefangenen (nlrjQw-
aavxog xqovov Kaxccölxrjg xal anoXv&cvxog) mitgeteilt hat — das Original wird
ebenso elegant wie das unselige ausgesehen haben— , und fügt hinzu: iv tlärjza
xal ort cbc[d]Aovö-a iaxiv nqäi,r\XE. Hier ist kein Zweifel, daß die Meldung an
den Strategen erfolgt ist, weil der Strafgefangene in seiner Strategie zu Hause
war, und der Stratege gibt die Meldung weiter an die Behörde des Amphodon,
in dem jener offenbar vorher gewohnt hatte, und in dessen Akten er geführt
wurde. Zu dem andern Problem, welche Stellung der in dem Brief genannte
Kkavöiog'Iovliavbg 6 dtatfT/fiorceros eingenommen hat, vgl. A. Stein oben S. 418 S.
Bemerkenswert ist übrigens, daß, wie der Herausgeber auf eine Anfrage

mir mitteilte, auf dem Verso sich keinerlei Spuren einer Adresse finden. Das
hängt offenbar mit den Einrichtungen der Reichspost zusammen, die wir durch
Hib. 110 für die Ptolemäerzeit kennen gelernt haben, und die sicherlich auch
jetzt in der Kaiserzeit die Beförderung der Briefe des Präfekteu übernahm.

XL P. Flor.1) II 118—169 (vgl. oben S. 425).
Nachdem Domenico Comparetti in dem 1. Faszikel des II. Bandes

der Florentiner Papyri die literarischen Stücke der dortigen Sammlung heraus
gegeben hat (vgl. oben S. 251), beginnt er in dem vorliegenden 2. Faszikel
die Gesamtedition der Korrespondenz des bekannten Heroninos, des qiQovuatrjg
QsaösXcpelag aus der Mitte des HI. Jahrh. n. Chr., von der der größte Teil —
160 Stück — nach Florenz gekommen ist, während die andern in ver
schiedenen Museen zerstreut sind. In diesem 2. Faszikel ist etwa ein Drittel
des Ganzen — 52 Texte aus Florenz nebst einigen anderen — enthalten.
Comparetti hat eine ausführliche Einleitung vorangeschickt über Bedeutung
und Inhalt dieser Gruppe und über die chronologische Ordnung der Stücke.
Der Textausgabe, die von Noten und Kommentaren begleitet ist, sind 20 Photo

graphien beigefügt, nicht auf besonderen Tafeln, sondern eingeklebt in den
Text, sodaß man Photographie und Transkription unmittelbar nebeneinander
hat. Damit ist wohl das Äußerste an Rücksicht auf die Bequemlichkeit des
Benutzers geleistet. Der Herausgeber verpflichtet uns zu großem Dank für
die Edition dieser Korrespondenz, denn schon nach diesem ersten uns hier
vorgelegten Drittel sehen wir, welchen lebendigen Einblick wir hierdurch in
das Leben auf dem Lande in jener Zeit gewinnen. Wenn sich durch den Fort
gang der Publikation bestätigt, was schon von anderer Seite ähnlich vermutet

1) Ich habe früher die Abkürzung P. Fior. vorgeschlagen. Mitteis hat recht,
daß P. Flor, geschmackvoller ist
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war. und hier von Comparetti ausführlicher dargelegt wird, daß es sich hier
um Güter der kaiserlichen Patrimonialverwaltung handelt, daß also der q>Qov-
xtax^g ein (pQOvxtaxi]g im Sinne des P. Oxy. I 58 ist, so steigt noch bedeutend
der historische Wert dieser Dokumentenreihe. Auf diese Frage, sowie auch
auf die strittige Chronologie möchte ich aber erst eingehen, wenn die ganze
Serie vorliegt. Heute beschränke ich mich auf einzelne Bemerkungen, die mir
z. T. durch die Photographien ermöglicht wurden. Ich darf aber auch mehrere
Beobachtungen von Vitelli hinzufügen, die dieser mir freundlichst zur Ver
fügung gestellt hat.

118, 4 itoitjarjOd-ai = itoirjOtjade (Vit.). — In 8 ist 'EQQäbg&at, nicht Jp-
Qcoacci zu lesen. Unter der Grußformel steht hier und öfter ein Zeichen, das
Comparetti S. 64 erklärt als la sigla del suo nomo o la sua firma. Diese Auf
fassung scheint mir nicht richtig zu sein. Ich habe bemerkt, daß dieses Zeichen
immer nur hinter 'Egg&a&aC ae eviofiai steht, wenn überhaupt, daß es dagegen
regelmäßig fehlt, wo statt des Grußes eine Subskription mit osoqiulmfua etc.

folgt. Schon dies spricht dafür, daß es ein Vokativ ist wie <plXxaxs, wie auch
in 137 q>llxaxt steht, dagegen dies Zeichen fehlt. Nun zeigen die Photo
graphien ziemlich deutlich überall die Lesung t£, oder auch xe (in 166). Hier
hat das t auch einen ganz geraden Querstrich, während er sonst oft eigenartig
gerundet ist. Ob man es daher, wie Preisigke in Straßb. 32 getan hat, und
wie auch ich früher dachte, in q>(lkxax)s auflösen darf, ist mir zweifelhaft ge
worden. Tf(t(itwT(m) ist paläographisch und sachlich ausgeschlossen. Ich habe
noch keinen bestimmten Vorschlag. — In 10 steht deutlich nicht /.a. Da
nach ist in der chronologischen Liste S. 43 diese Nr. 118 hinter 134 einzurücken.
123, 12. Hinter e^xofi(at) (Vit.) folgt nicht a(iainul(o(iuti), sondern jenes

rätselhafte xe. — 14 1. öng toi (iovo%(a\j>ov) (Vit.) statt xort to ftov~. —
X

15 1. 6q« statt 6q%.

124, 10 steht wieder ie statt aea(t}(ulm(iat).
126, 13 hat Vitelli titixxtj am Original gelesen statt eiti xti)v, was Comparetti

als int Kt^v(ij) deutet. Die gewundene Linie ist ft, also etwa Inl xxrm(axog) o. ä.V
127, 2. Wenn hier wirklich xeivojiivovg steht, so kann es nur, wie auch

Vitelli annimmt, verschrieben sein für yuvopivovg. Dieser Brief ist besonders
lesenswert, in dem Alypios, der in der Metropole Arsinoe- wohnt, sich zum
Besuch anmeldet: das Bad soll sofort geheizt werden, da es kalt sei (vgl.
etwa BGUIII 926); vor allem aber soll ein guter Schweinebraten besorgt
werden — ypiQlSiov xakbv dice xovg avv rjfutv ovxctg, &Xkct xaXbv naXtv lata
(vgl. 166), fMj wg TtQarjv xal lenxbv Kai uy$rflxov, und die Fischer sollen einen

Fisch bringen.
128, 4 %ÜQixa (Vit. nach dem Original) statt %c<qiv, und 5 „piuttosto

axtQyJa&aaav" (Vit.). Falls avEQ%eadaactv dasteht, würde es wohl nicht zurück
kehren, sondern zur Stadt kommen heißen. Man sagt vom Dorf in die Stadt
„hinaufgehen" (avek&üv etc.).
129, 11 ist mit Vitelli f (l'xovg) statt d (exovg) zu lesen.
In 132, 7 scheint mir eher ektycev zu stehen als Hf[|]av.
133, 3 1. %Qri£iv (Vit.).

— In 4 sehe ich tdwxcov = ciSoxuv statt
idovxuv. — In 13 scheint mir die 2. Hand 'EQQ&edal at evj;[oft]at geschrieben
zu haben; eine 3. Hand fügte dann korrigierend hinzu: vfiäg. — 16 Hinter
den Namen seht d1 (Vit.), nicht a.
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134, 6. Das avayöfievov — xxi]p.uxiov ist jetzt wohl nach Oxy. VII 1032, 8
(mit Hunts Kommentar) zu deuten.

136, 2. Ist nicht 'Slgeiovi geschrieben? — 7 1. 'EkniöiiyÖQov st. Ani-
äi\rpoQOV. — 14 1. &gaaä (Vit.) st. &eaö(ek<plag),
140, 4 1. avEviyxe (= aviveyxat) (Vit.) st. dveveyx(eiv).
S. 94, 8. Vitelli las tjj (mit Spiritus asper), nicht ijg. Also %g iav i\v

xt(ir\g. Zu dem Indikativ verweist Vitelli auf Oxy. 727, BGU 300 etc.
In 142 beauftragt Alypios den Heroninos 2 Eselinnen zu kaufen xfjg

ai-tag ftfiijs tag fiijrf xbv niTtQÜaxovxa ^ijfiiova&ai. ftij« ■fifiäg fjjfi/av
nlsiova inofUvuv. Diese Fürsorge für den Verkäufer ist frappierend. Freilich
— es geht nicht auf Kosten des Alypios, sondern er vermittelt das Geschäft
für einen Freund!

143, 9 a% (= (iov6%toQa) (Vit.). — 12 tov ftovojjwpoi; (Vit.).
145, 2. Zu xuQva verweist Vitelli auf „Hesychius xaQvoaxdawv' otxov xb

xüqvov ioxaxai (cf. ßovaxdaiov, tnnoaxdaiov etc.)".
148, 3 1. ■Jjäij xr\g yrjg (Vit.).

— 4 1. xe(teiv st. ysfuiv. Auch Vitelli
las am Original xefieiv. Zu ttnuQvyiaai vgl. Arch. IV 454. — 7 1. xi x&v st.
xovxav. — 13 xlg xi (Vit.) st. xig. — 16 Hinter dem rätselhaften t£ steht
nicht 6(6rT, sondern, wenn ich nicht iiTe, no k Id.
149, 3 1. änoaxslkti (Vit.) st. anayyellu. — 9 hinter t£ vielleicht wie

der noX(ka). Zweifelhaft.

151, 6, eusocpOQiov erwähnt in der Schreibung iaocpö^wv auch Mayence
aus den Heroninostexten von dem Verso des Brüx. 1 (Mus. Belg. VTII 101, 2)

.

152, 5/6 1
.

fieQ&v (Vit.) st. fuxQcov.
153, 3/4 1

.

itctQivtx xr\ st. Ttagevsy xrj. Natürlich = jtaosv^yj«/. —
4/5 1

. xäv negl J7«pty£v»jv. Dieser Perigenes ist, wie mir Vitelli mitteilt,
nach einem andern Briefe xixxtov, was gut zu unserem Brief paßt.
156, 8. Das Getilgte hinter QCkinnov las Vitelli: xbv ßotj&6v fiov,

Tva nüvxct hti\. . ,]ij? | fiexadä ftot insljya^ojievail).
In dem Brief auf S. 123 wird Z. 1 jioö<x>[(>a] zu ergänzen sein. Falls

in Z. 2 niov statt viov gelesen werden kann, möchte Vitelli yvvaixl 'Alv]ntov
o. ä. ergänzen.

XII (s. oben S
.

425).

Zu den schon bekannten libelli der Decianischen Christenverfolgung
kommen hier jetzt 19 neue, teils vollständige, teils fragmentierte Stücke hinzu,
die kürzlich die Hamburger Stadtbibliothek (s

. unten S. 442) erworben hat.
Mit dankenswerter Schnelligkeit hat P.Meyer ihre Publikation uns vorgelegt.
Außer den neuen libelli, die sämtlich aus Theadelpheia stammen, druckt er
auch die alten mit revidiertem Text ab, und widmet dieser interessanten Ur
kundengruppe einen eingehenden Kommentar. Seine Arbeit ist jetzt grund
legend für diese Frage. Reproduktionen von 4 Papyri sind auf 2 Tafeln bei
gefügt.

XIII. P. Oxy. VII (vgl. oben S
.

425).

Dieser VII. Oxyrhynchos-Band ist der erste, der nicht aus der gemein
samen Arbeit von Grenfell und Hunt hervorgegangen ist. Ich weiß mich eins
mit allen Freunden unserer Wissenschaft, wenn ich von Herzen wünsche,
daß das Leiden, das Grenfell seit einiger Zeit vom Arbeiten fernhält, bald
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weiche, und er in alter Kraft zu seiner Tätigkeit zurückkehren möge. So hat
nun Hunt allein die Arbeit durchgeführt, die sonst zu zweit geleistet wurde,
und wir müssen ihm doppelt danken, daß er trotzdem den für 1909 erwar
teten Band mit der alten Promptheit uns beschert hat. Wenn der Band an

Umfang unter diesen Verhältnissen auch schmaler ist als seine Vorgänger, so

zeigt er doch in der Ausführung die bewährten alten Qualitäten. Kallimachos
ist es diesmal, der dem Bande seinen Stempel aufdrückt. Die Urkunden, auf
die an dieser Stelle nur hingewiesen werden soll, der römischen und byzan
tinischen Zeit angehörig, fügen wieder eine Fülle von neuen Zügen zu dem
Gesamtbilde hinzu, das wir uns nach und nach mit immer größerer Anschau
lichkeit von dem öffentlichen und privaten Leben Ägyptens in jenen Zeiten
machen körnen.

Unter den official documents ist von allgemeinem Interesse die An
zeige von der Thronbesteigung des Nero (1021). Nach BGU 646 möchte ich
annehmen, daß es der Stratege des Gaues gewesen ist, der auf Grund einer
Mitteilung des Präfekten diese Proklamation an die Bevölkerung entworfen
hat. Daß es nur ein Brouillon ist, daß die beiden Sätze 5— 8 und 8— 13
nur verschiedene Versuche sind, hat Hunt mit Recht betont. Dann brauchen
wir aber auch das zweite unodcdeMrai hinter KuÜccq nicht ernst zu nehmen,
denn Nero ist nicht jetzt bei der Thronbesteigung zum Cäsar ernannt worden,
sondern schon im J. 50 bei seiner Adoption. Dagegen ist es korrekt, daß die
Übernahme des Imperium an erster Stelle genannt wird (Z. 7). Über die Be
zeichnung als 'Aya&bg dcdfiuv vgl. oben Blumenthal S. 330. Paläographisch
und sachlich von hohem Werte ist auch der lateinische Brief des Präfekten
Minicius Italus (1022) vom J. 103 (mit Photographie auf Taf. I)

,

der von der

probatio {InlxQUSiq) von tirones handelt. Von der militärischen inlxqietg
spricht auch Nr. 1023, die uns im übrigen das historisch nicht uninteressante
Datum bringt, daß Rammius Martialis im 1

. Jahr des Hadrian, also zwischen
dem 11. und 28. August 117 Präfekt gewesen ist. 1024, eine Anweisung des
Strategen an den Sitologen zur Lieferung von Saatkorn, konnte schon von
Rostowzew für seine grundlegenden Ausführungen über die Saatverpflichtung
der dijfiöawi yiwqyoL verwertet werden.1) Das Engagement eines ßioköyog und
eines 8(it]Qiaz^g zur Geburtstagsfeier des Kronos durch die städtischen Be
hörden reiht sich manchen schon bekannten Nachrichten über solche Fest
feiern an. Aber was ist das für eine Stadt Evegyhig? It was evidently a
c&nsiderablc place, sagt Hunt. Aber wenn sie einen l'vaQiog ■jiQvzavtg etc.
hat, so setzt dies (Ende des III. Jahrh.) auch eine ßovki] voraus, und so kann
es nur eine Metropole sein, wie ja auch die üblichen Metropolbeamten hier
erscheinen. So kann die nökig Kvtqyhig doch wohl nur Oxyrhynchos selbst
sein? Man denkt an den Namen IlioXefiatg Evcgyhig für Arsinoe*. Auffällig
wäre ja freilich, daß dieser Name Euergetis in der großen Fülle bisher nur
zweimal begegnet, hier und in 814 (Hunt).
Es folgen declarations to officials, darunter eine neue Anzeige zur

fiskalen InlxotOig (1028) und eine eigenartige Liste von Zigoykvqioi vom J.

107 n. Chr. (1029). Die Todesanzeige 1030 bringt uns die z. Z. älteste Er
wähnung der städtischen Phylen, vom J. 212 n. Chr. Diese Erklärungen wer
den wie üblich alle bekräftigt durch den Kaisereid. Einige neue Beobach-

1
) Studien zur Gesch. d. Kolonates S. 215 f.
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tungen über den Eid, im besonderen über den Unterschied des Königseides
und des Tempeleides, habe ich soeben in der Ägyptischen Zeitschrift 48 im

Anschluß an einen neuen Ostrakontext mitgeteilt („Ein Schwur im Chons-
Tempel zu Karnak").
Von den petitions bringen 1031 und namentlich 1032 wichtige neue

Aufschlüsse zur Bodenwirtschaft. Außer den sachkundigen Erklärungen

Hunts sind auch Rostowzews Ausführungen im „Kolonat" zu vergleichen.

Zu 1032 hebt Hunt (S. 172) hervor, daß die von ihm in diesem Bande

herausgegebenen Texte meine Ausführungen über ßißUov und ßißllötov im
Arch. V 2621F. bestätigen. Dasselbe gilt von allen anderen Papyri, die seit
dem publiziert sind. Je mehr jenes Resultat gefestigt wird, desto mehr fragt
man sich, wie es kommt, daß diese beiden Diminutivbildungen terminologisch
sich so verschieden entwickelt haben. Vielleicht ist dies Problem nicht vom
Griechischen, sondern vom Lateinischen aus zu lösen. Mir ist nämlich aufge
fallen, daß ßißUdiov sich niemals in ptolemäischen Texten findet. Wenn aber
der Gegensatz von ßißUov und ßißUdiov erst in römischer Zeit nachweisbar
ist, so liegt die Vermutung nahe, daß hier eine Nachahmung von Uber und
libellus vorliegt, daß also ßißXlöiov erst eine künstliche Nachbildung von Übel-

las ist, dem es dann später in der Periode des Romanismus den Platz räumt.
Dies ergab eine Besprechung der Frage mit Richard Heinze.
Die Erwähnung der 6r)fi6<swi in 1033 gibt mir die erwünschte Gelegen

heit, zu erklären, daß ich mich inzwischen davon überzeugt habe, daß mit

6t]fx6aioi in der Tat, wie Hohlwein es behauptet hat, im besondern die nie
dere dörfische Polizei bezeichnet werden kann. Als ich dies im Arch. IV 223
leugnete, hatte ich nicht Fay. 38 berücksichtigt, das entschieden für Hohl
weins Ansicht spricht. Meine ebendort vorgetragene Auffassung der ot «rtö
Mofiijg wird hierdurch nicht berührt.

Auf die contracts (1034—1043), meist schön erhaltene Stücke, folgen
accounts and lists mit manchen wertvollen Angaben namentlich für die
Steuerfragen. Sehr bedauerlich ist, daß 1045 nur in kleinen Bruchstücken vor
liegt, denn sie handelt von der 'Alt l-cevä(>{cov %a>ga, über die wir gern Genaueres
wüßten. Dieser Gruppe schließen sich die Orders for payment an (1054 ff.).
Nach einigen Gebeten l) und Amuleten (1058

—
1060) machen endlich die

Privatbriefe den Schluß dieses wertvollen Bandes. Ein Stück ist darunter,
das religionsgeschichtlich von eigenem Reiz ist. In einem Briefe des
IU. Jahrh. (1065) heißt es: lav dl o/Uyraoijej/j, 8>aniQ [o]t 9eol ovx iyiaavzö
fi[o]u.' oWrag xaya 9sm[y] ov <p§a]opai. Hier haben wir einen klaren Aus
druck für jene fetischistische Vorstellung von der Gegenseitigkeit des Ver
hältnisses zwischen Mensch und Gottheit, wie sie auch heute noch bei Neger
stämmen vorkommt. Außer Plutarch, de Iside et Osir. 73, woraus schon Ed.
Meyer (Geschichte Ägyptens bei Oncken S. 40) diese Vorstellung für die
Ägypter ableitete, möchte ich noch auf Porphyrius, Epist. ad Aneb. 27 hin
weisen, wo der Verfasser sich wundert, daß die Ägypter gelegentlich ihren
Göttern drohen. Es ist von hohem Interesse, diese Vorstellung nunmehr in

1) Zu den christlichen Gebeten, die soeben C. Schmidt und W. Schubart
in den Berliner Klassikertexten VI herausgegeben haben, vgl. die glänzende Ent
deckung von R. Reizenstein, der bemerkt hat, daß das S. 112, 43 ff. abgedruckte
Gebet aus dem heidnischen Poimandres stammt (Nachr. Gött. Ges. 1910, 324 ff.).
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Papyrusbriefen der Kaiserzeit (vgl. auch die andern bei Hunt zusammenge
stellten Fälle) noch lebendig zu finden.1)

XIV. P. Hamb. (vgl. oben S. 425).
Nur kurz kann auf diese Edition der Hamburger Papyri hingewiesen

werden, mit der uns soeben P. Meyer erfreut hat. Auch sie zeigt dieselben
Vorzüge, die oben an seiner Ausgabe der Gießener Papyri zu rühmen waren.
Es ist dies das erste Heft der Gesamtpublikation der Papyrussammlung, die
seit kurzem unter der Leitung des Direktors Herrn Prof. Dr. Münze 1 von
der Hamburger Stadtbibliothek begründet worden ist. Aus dem bunten Inhalt
der 23 Nummern, die zum größten Teil den ersten drei Jahrhunderten n. Ch.
angehören, sei hier nur als ein Kuriosum hervorgehoben eine Censuseingabe
vom J. 132 aus — dem Gau von Berenike, den wir bisher nicht kannten.
Der Verfasser hat dies Berenike gewiß mit Recht mit dem trogodytischen
Berenike identifiziert. Daß hier im J. 132 eine Gauorganisation ist, bringt
er mit den Bestrebungen Hadrians um die Hebung des Handels am Roten
Meer zusammen. Von hervorragendem Wert für die Kataster- und Episkepsis-
fragen ist Nr. 12, worauf ich an anderer Stelle genauer eingehen werde.

XV. Cairo Cat. (vgl. oben S. 425).
Schon im letzten Referat (oben S. 283 ff.) konnte auf die wichtigen

Funde byzantinischer Papyri aus Köm-Eäqäw (Aphrodite) und auf die ersten
Mitteilungen darüber von Jean Maspero hingewiesen werden. Er hat in
zwischen weitere interessante Nachrichten aus dieser Urkundengruppe im
Bulletin de l'Institut francais d'Archeologie Orientale t. VH S. 4 7 ff. unter dem
Titel „Etudes sur les papyrus d'Aphrodite" H bekannt gegeben. Jetzt aber
liegt nun schon der erste Teil der „Papyrus grecs d'epoque byzantine" vor, der
den Anfang der Gesamtpublikation dieser Schätze in dem Catalogue general
des antiquites egyptiennes du Musee du Caire bildet. Wenn schon nach der

ersten Arbeit von Maspero gesagt werden konnte, daß durch diese Funde von
Aphrodito die Erforschung der byzantinischen Periode Ägyptens auf eine ganz
neue Basis gestellt wird, so liegt ihre große Bedeutung jetzt noch viel klarer
zutage. Die Wissenschaft ist Jean Maspero für die schnelle und sorgfältige
Publikation dieser wichtigen Urkundengruppe zu lebhaftem Dank verpflichtet.
23 Lichtdrucktafeln erhöhen den Wert der Gabe. Matthias Geizer, der
schon in seiner vortrefflichen Dissertation 2) jene ersten Mitteilungen Masperos
hatte verwerten können, hat oben S. 346ff. den vorliegenden Band für die
Verwaltungs-Geschichte des VI. Jahrh. verarbeitet. Ich kann mich daher hier
auf einige Einzelbemerkungen beschränken. Auf die juristische Bedeutung der
Edition hat schon Mitteis 1. c. hingewiesen.
Herrn Maspero habe ich zu danken für die freundliche Prüfung einiger

Vorschläge, die ich ihm mitgeteilt hatte. Auch hat er selbst noch einige
Beiträge zu diesem Referat beigesteuert.
Im allgemeinen ist bei der Benutzung zu beachten, daß die von Maspero

für die Urkunden berechneten Daten, soweit sie den von Geizer in seiner
Dissertation gewonnenen Datierungen widersprechen, irrig sind, wie er selbst

1) Vgl. hierzu meine „Grandzüjje der PapyruBkunde" S. 124 f.
2) Studien z. byz. Verwaltung Ägyptens 1909 (Leipz. Hist. Abh. XIII).
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in den Addenda hervorhebt. Jene Studie ist ihm bei Bearbeitung des Kata
logs leider noch unbekannt gewesen.
Wertvoll ist die Beobachtung von Maspero, daß ein großer Teil dieser in

Aphrodito gefundenen Papyri ursprünglich nach Antinoopolis gehört, von
dort nach Aphrodito gekommen und hier z. T. als altes Papier auf der Rück
seite von einem Dorfpoeten mit seinen eigenen Dichtungen bedeckt worden ist.

In dem ersten Abschnitt A sind Verträge und Eingaben an die Behörden
etc. zusammengestellt. Sogleich die erste Nummer (67001), ein Dienstvertrag
zwischen dem xoivov xätv notfiivav Kai ayQotpvluKoyv und der xoivoxyg x&v
nQfDTOHtoiirjx&v Kai avvxtXtaxmv Kai XTtjiogcov (a

.

514), ist durch die neuen
Aufschlüsse über die Zusammensetzung der Dorfbevölkerung von hohem In
teresse. Beachtenswert ist, daß diese elenden Hirten und Feldhüter, die nicht
einmal zu der vollberechtigten Dorfbevölkerung gehören, doch alle AvQtjXioi
sind. Diese Leute haben z. T. koptische Beinamen (die in der Unterschrift
Z. 35ff. fehlen). In Z. 8 ist wohl von xcdeoaxig der Anfang als xal(ovptvov)
abzulösen. Der Dienstvertrag beschränkt sich auf die Dorfflur; die benach
barten Dörfer sind begreiflicherweise ausgeschlossen (Z. 19), nicht compris
(Masp.). So auch Geizer oben. — Zu xoXoßov in Z. 31 verweist Maspero
(brieflich) auf P. Grenf. ü 90.
67002 ist der schon oben S. 283 ff. von mir besprochene P. Aphrod.

Cairo 1. Wir werden von jetzt an besser nur nach dem Katalog zitieren.
DU 1 ist nicht owmjtijpjov als Masculinum behandelt, sondern xovxov ist mit
olxov in II 26 zu verbinden: der Dioiket soll dies Haus als Wohnung haben.
— In III 10 erklärt Maspero (brieflich) fyojjtpa = Tpw|ifia.
Es folgt als 67003 eine wohlerhaltene Eingabe von Eremiten an den

dux Theodoros (so nach Geizer), die von einer frommen Schenkung eines

Grundstückes durch eine Wittwe handelt (21: elg nQoatpoqav Kai ayänriv iniQ
ikaGfiov tyv%fjg aixfjg Kai xwv xexvmv xxX). In 25 wird xonoxi]qrixri r<(ijg^
atixijg zu emendieren sein.

Von hervorragendem Werte ist 67004, eine Eingabe der Ratsherren von
Omboi (s

. oben S
. 410 ff
.) an den dux Theodoros. Aus Z. 14 folgt, daß diese

Ratsherren die Eingabe an den dux in Antinoopolis aufgesetzt und offenbar
auch eingereicht haben. Daraus hat schon Maspero (Bull. VII p. 63) den
richtigen Schluß gezogen, daß Antinoopolis damals der Amtssitz des dux ge
wesen ist, denn wäre es Ptolemais gewesen, so wäre man von -Omboi aus
natürlich dorthin mit dem Anliegen gegangen. Nach Hierokles stand aller

dings die obere Thebais unter dem dux, und die untere unter einem praeses,
und so wird damals der dux in Ptolemais residiert haben, aber durch
Justinian muß die Änderung eingetreten sein, daß Antinoopolis, die Metropole
der unteren Thebais, der Sitz des dux wurde. Nach seinem XHI. Edikt c. 23
stand in jeder der beiden Teilprovinzen ein praeses unter ihm.
Anderseits hat der Text ein religionsgeschichtliches Interesse. Die

ombitischen Ratsherren beklagen sich — ca. 552 — über einen bösen
Mann, der selbst dem Heidentum ergeben (Z. 8

) den Blemyern ihre Tempel
erneuere, worauf sie sich vom Christentum wieder abwendeten. So glaube
ich wenigstens die folgenden Worte fassen zu sollen (Z. 9): xct hqa xoig
ßaqßäqoig fjxoi BXijivßi öiaKaivCcaß&at, piff o Kaluxq Iksivoi xöv älöiov
Imywaentiv debv iiteatQecpovxo. Etwa 20 Jahre vorher hatte Justinian
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durch Narses den Isiskult auf Philae aufbeben lassen. Nun hören wir , daß
es auch jetzt noch an der Südgrenze Ägyptens einen Anhänger des Heiden
tums gab, der den Blemyern ihre Tempel wieder erneuerte, sie ins Land rief
und mit ihnen die Stadt Omboi plünderte. Das ist auch ein interessanter
neuer Beitrag für die Geschichte der Blemyerkämpfe. Die Plünderungen
werden hier ganz ähnlich geschildert wie in dem Bericht eines Augenzeugen
aus der Zeit des Schenute bei Leipold, Schenute von Atripe S. 24; auch die
Jungfrauensehändung fehlt nicht (Z. 16). Diese Blemyer, der Schrecken
der Thebanischen Bevölkerung, waren für sie die ßäQßctQoi jcot' #;o£ijv.
Vgl. den Ausdruck ßctQßÜQOig yxoi Bki(ivai, der sich bemerkenswerter
weise auch bei Olympiodor wiederfindet, der ja auch ein Thebaner war

(FHG IV 66). Maspero sieht in dem Kokkov&og 6 kannQÖxaxog in 12 jenen
Heiden. Aber das geht schon wegen des Fehlens des Artikels vor dem Namen
nicht; der Mann muß schon in Z. 6 genannt sein. Dieser Kollov9og ist viel
leicht der Pagarch von 67005, 19.— Zu 11 wird xEjfpijtftJ^ofs] zu ergänzen
sein, in 12 jrftjqoavetfav]. Der wichtige Text bedarf noch eindringenden Studiums.
Zu 67006 (Zwangserbpacht) vgl. Rostowzew, Stud. z. Gesch. d. Kolo-

nates S. 201 Anm. 1. Auf der Rückseite steht ein langer, in sehr vulgärei*
Sprache geschriebener Heiratsvertrag, über den Mitteis 1. c. zu vergleichen ist.

Der Text bedarf noch weiterer Förderung. In 12 ist die Lesung xegag,
wie Maspero mir schreibt, sicher. Aber yiqag, woran er dachte, wird
hier kaum vorliegen. Ich vermute Verschreibung für xcqco und lese: iv tj5
xtq& (= xaiqäi) xöv (= rmv) yäfitav. Vgl. 34: iv zö (= tw) yego (= xaiQa)
röv (= x&v) ya(p)a)v. Vgl. auch 129: iv oqcc (= &Qa) yüfMov. — In 24
ogyov = oqxov und &7t£XQ£ip£v = änixQvtyev. — 118 tr\ nsqixavtxr\ avyyQaq>tj.
Maspero: lapsus pour n£Qixavovixt](?). Ich schlage vor: xfj xeqI ya^ft^ucij^v^
ovyyQct<pri(vy (mit Schwund des v-fin.). Vgl. yctvav in Z. 34 sicher für yafiav.
Also handelt es sich um einen kaiserlichen Erlaß betreffs ya(uxi) evyyQccqyfj.
In 67007, 13 wird mein Vorschlag xä ifiä xoivoßlw von Maspero bestätigt.
Auch 67009, 17 enthält einen Hinweis auf die Invasionen der Blemyer.

Danach haben sie zur Zeit der Eltern dieser Generation die Stadt Antaiopolis
gründlichst geplündert. Das ist vielleicht der nördlichste Punkt, der bisher für
ihre Raubfahrten bekannt geworden ist. — In Z. 3 schlage ich &sania[ai
xa]xi]!-[lci)oe v] vor, was Maspero bestätigt. Von x ist eine Spur zu erkennen.

Zu den wichtigen Angaben von 67019 über die Verleihung der Auto-
pragie an Aphrodito durch Kaiser Leo vgl. Geizer oben S. 370 S.
In der Bittschrift 67020 begegnet, wie schon Maspero gesehen hat, ein

Wortspiel, dem zu Liebe die christlichen Bittsteller sich nicht scheuen, dem
angeredeten Präses eine Abstammung vom heidnischen Zeus zuzuschreiben.
Sie apostrophieren ihn in Z. 6: anb Jibg yivovg kEkäyaxE alfia xä akrj&tf nQog
rrjv 6iitovv(Uav x&v aftfmjtfTeov

— ip&v yoviav. Maspero meint, er habe wohl
einen Dios unter seinen Vorfahren gehabt. Das wäre nach dem von ihm an

geführten Beispiel möglich. Oder sollte nicht sein Vater Jioyivr)g geheißen
haben? — In 4 ist ccßv%7] offenbar verschrieben für axv%Tj.
In der Bittschrift der Mönche 67021 findet sich in Z. 8 vielleicht ein

Hinweis auf den Heiligen Pachomios, den Begründer des Klosterlebens, wenn
man lesen dürfte: aneQ i[nl xov haC\<axäxov a7c[a] JTaj^wfijiW Ich dachte
zuerst an xu9än£Q, aber das ist nach Maspero ausgeschlossen.
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Recht unklar ist mir noch 67 022. Stammt sie aus einem Verhandlungs
protokoll? In Recto 7 ist vielleicht | axQaxKÖxcug] zu ergänzen. Vgl. auch
Verso 3. Da in 10 nach Masperos Skizze die Spuren hinter xr\v wie ein ta
aussehen, könnte hier a>[v^v zu ergänzen sein. Für 12 vermute ich £jit|[iji-
9ov ot'tw] x&v zQtßrv xfjg an[o66accog] evtiuv. Ich denke mir den Sach
verhalt etwa so, daß Dorotheos, wiewohl er jenen Soldaten gegenüber ver

schuldet war, ein Grundstück gekauft hat, sie aber, als sie davon hörten, „wegen
der Schuldenrückzahlung" gegen ihn vorgingen. Demnach wird in Verso 6
eher ort xb nxr^ut vitö%(>[e(og] r)y[6]ouO£v zu lesen sein als tin6%(>\jm v

]. In
Verso 2 1. Sv vatt[&ai] uvz[bv\ xr\v ing>av[siav] (von Maspero bestätigt).
In 67023, 7 (a

.

569) wird Panopolis als xcdUnoXig bezeichnet, wie in
Flor. 93, 7 Antinoopolis. Vgl. Arch. III 538. Dieser Papyrus läßt uns einen
tiefen Einblick tun in die wirtschaftliche Not jener Zeit. Ein Vater war in
die äußerste Armut geraten (Z. 13 erg. [xfj (nicht sv) f\o%üvri 7tcQi7unx(a»6x[og
rn]svla), und zwar waren es wieder einmal die Liturgien, die ihm sein Ver
mögen gekostet hatten. Vgl. Z. 14, wo zu lesen ist: n[^]b xov xbv (statt
xqyxov) tavtofv] ßiov cmoXsix[ov]QyT)ßa[i\. Da hatte er sich entschlossen, eine
seiner Töchter gegen 1 Solidus zu verpfänden. Zur Pfändung vgl. Mitteis L c.
Nun hat ihre älteste Schwester Martha nach dem Tode des Vaters durch ihrer
Hände Arbeit (l^yo%tl^ov) — sie ist Salzhändlerin in Antinoopolis — sich
einen halben Solidus erspart und hat diesen hingegeben, um die Schwester aus
dem Pfandverhältnis zu lösen (cevaXvxodiGctO&ai). Leider bricht der Text hier
ab. Dieses Beispiel der Wirkungen der Liturgiewirtschaft ist noch packender
als das in CPR 20 gegebene.
Sehr wertvoll ist der Erlaß des praeses Theb. betreffs der oixonopnia in

67030. Die Subskription in 6
, die Maspero nur zweifelnd als Legi liest, ist

sicher so zu lesen, wie die Photographie bestätigt. Auch hier wird Alexan
drien wieder als fUyaXöitoXig bezeichnet, wie in Lips. 45, 13 vgl. Arch. HI 565
und IV 189. Zu letzteren Nachweisen aus der byzantinischen Zeit füge ich
hinzu, daß schon Philo in Flacc. § 19 von fuyaXonoXeag J) noXvnöXsug 'AXt-

£avdoslug spricht. In 2 lese ich (nach der Photographie) ivoxdvxog statt
uoidvxog. Wie Maspero mir schreibt, ist das v nachträglich in taxavxog ein

geschoben. Eine schöne Parallele bietet Lond. III S. 206 unten 4: xov xcuqov
xTjg atxoXoyiag ivtoxwxog. Auch im Edikt des Vibius Maximus (Lond. IH

S
.

125) ziehe ich in Z. 20 vor: Tfjg xot' oi[xfov änoyoagiTjg l\vtßx<aar\g.
67031. Zu dem dux Johannes vgl. Masperos Ausführungen in Byz.

Zeitsehr. XIX (Un papyrus litteraire d
'

'AyooShtjg xäfiT]). Danach ist er der

Johannes, an den der Panegyricus in Berl. Klaas. V 11, 3 gerichtet ist. Auch
der Berliner Text gehört, wie Maspero dort zeigt, zu diesen Aphrodito-Papyri.
Für die Sprachenfrage scheint mir recht interessant, daß dieser Regierungs
erlaß über Sportein auch in koptischer Sprache publiziert werden soll, denn
so sind doch wohl die Schlußworte zu verstehen (16): xat xy Iniyaqlfp fiE&SQ-
(itvs[y]9ijvac dial[f]x.z(p. Ist das folgende nett noog e&y[ri] . n . vielleicht zu
emendieren zu xal xooxsdijvat? Diese Verfügung zeigt, welche Bedeutung da

mals (VI. Jahrh.) das Koptentum innerhalb der Bevölkerung hatte. Aus der
der Römerzeit liegt kein Beispiel für eine derartige Rücksichtnahme auf die ein
geborene Bevölkerung vor, und sicherlich nicht zufällig. Wir müssen schon in
die frühere Ptolemäerzeit zurückgehen, als die Kenntnis des Griechischen unter

den Ägyptern noch nicht weit verbreitet war, um etwas Ahnliches zu finden.

Archiv f. Papyruiforeclmng V. 3
,
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Im VI. Jahrh. andererseits gab es unter den Kopten nicht mehr viele, die
griechisch genug verstanden, um einen solchen Erlaß zu begreifen. Leipoldt 1. c.
S. 26 bezeugt schon für Schenutes Zeit (um 400): „Die griechische Sprache war
den Kopten, und zwar selbst den Klerikern, im allgemeinen nicht geläufig." *)
67032 = Aphrod. Cairo 2 vgl. oben S. 287 f. Vgl. hierzu auch Mitteis,

Sav. Z. 1909, 404, der für diesen ßißaaz^g treffend auf Cod. Just. 12, 60, 7
und 3, 2, 4 verweist.

Unter B sind von 67033—67059 Akten zu den finances zusammen
gestellt. Vgl. hierzu Geizer oben S. 346 ff.
Zu dem olvotiQ(ov in 67050 verweise ich auf Grenf. II 99 a, wo bereits

Grenfell-Hunt richtig gezeigt haben, daß es nicht Wein und Fleisch sein kann,
sondern nur Wein. Es wird dort nach £iazai gemessen.
In 67053, 8 liest Maspero jetzt, wenn ich seine briefliche Mitteilung recht

verstehe, sleag statt tQaiag.
Die Abrechnung 67054 setzt Maspero mit Recht nach Aphrodite Das

macht die Vergleichung mit 67058 III sehr wahrscheinlich.
67055 Verso enthält ein panegyrisches Gedicht auf den dux Johannes wie

der oben erwähnte Berliner Text. Von besonderem Interesse ist hier die An
rufung Thebens: &rjßi] ztiiweaaa tun iv xovtrjGi ntaovau 'OQdwftrjg no).v (tcel-
Aov, aelqto d' &%Qig 'Olvfinov xzL1)
Die in 67 056 erhaltenen Abrechnungen setzt Maspero zweifelnd nach

Antaiopoliä. Die Vergleichung mit 67058 zeigt vielmehr, daß sie aus Aphro
dite stammen, und zwar gehören sie hinter diese Nummer, denn sie bringen
die Rechnung für die 14. Indiktion, während 67058 die für die 12. und 13.
enthält. So belaufen sich die 3 Raten (xccxaßokai) der xavovixä in der 14. In
diktion nach 67056 III auf 150, 128 und 124 Solidi 21% Keratien, in
67058 II (für die 12. Indiktion) auf 150, 130, 121 Solidi 18 Keratien, in 67058
V (für die 13. Indiktion) auf 150, 130, 122 Sol. 211/,1/, Keratien. Die Ge
samtsummen sind für die 12. Indiktion 401 Sol. 18 Kerat., für die 13. Indiktion
402 Sol. 217,7, und für 14- (67056) 402 Sol. 217,7, Kerat- Es is<>
wohl zweifellos, daß diese Summen sich auf ein und dasselbe Dorf beziehen.
Auch ist der in IV 1 genannte iitodixzrig ,Jtoävvv\g für Aphrodito bekannt.
Nicht nur die Kanonica, sondern auch die annonae für die Truppen

werden in viermonatlichen Raten (quadrimenstrua) gezahlt. Dies folgt aus
V V

Col. III 5. Dort steht ß ^ p . Maspero erklärt ^ (i — dijfiötfi« (?). Ich er-
V

kläre das 8 mit Strich vielmehr als Zahlzeichen und p als Ableitung von fwjw
und lese das Ganze: (devzigag) (zBzQa)(iLrj(vov) — für das 2. quadrimen-
struum. Ich komme unter Nr. 67058 darauf zurück. Zu den Quadrimenstruen
vgl. 0. Seeck, Deutsch. Z. f. Geschichtswiss. XII (1894) 289f.
Zu 67057 vgl. Geizer oben S. 346 ff., der das damalige Steuersystem hier

aus schön erklärt hat. Zum Text bemerke ich: II 10 schreibt Maspero ßotj-
&(ov) [na(?y\yiGvr}(>/ loyustriQ/ und erklärt den Schluß als (iccyCazeQog koyioxri-
qIov. Aber unsere Urkunden schreiben für den Genitiv nayiaxeQog wie an den

1) Zu diesem Sprachenproblem vgl. meine „Grundzüge der Papyruakunde" S. 87.
2) Maspero schreibt mir, daß er Z. 12 auf einem anderen Papyrus in klarerer

Schrift gefunden und daß dort anoiQaxov geschrieben sei. In 18 zieht er jetzt
trotz des fehlenden Apostrophs z' &y.aQvy^aza vor.

-
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von Maspero angeführten Stellen oder für den Namen Maylezoqog (vgl.: Aren.
III 310), nicht nayiartjgog. Außerdem kennen wir den ßoridbg Xoytaztj^tov , so
wohl für die ältere wie für diese Zeit (vgl. Lips. 90, 2)

.

Ich glaube daher,
daß hier Dittographie anzunehmen ist: |So?}d(oü) [Xo]ytarriQ(lov) Aoy«rr^(/ov).
Ob Geizers Annahme (oben S

.

3ö7) zutreffend ist, daß der Titel des Xoyiaz^s
(curator) mit dem XoyiarrjQiov zusammenhangt, ist noch zu prüfen. Zu dem
tpiüKoavvr,yoQog in II 23 vgl. oben S

. 297. .. .

In 67058, den oben schon besprochenen Dorfrechnungen von Aphrodite be*
ginnt mit II/III 2 (S

.
97) X6yog ävak^toficniov) xtX die Rechnung für die 13. In

diktion. Also bezieht sich das Vorhergehende auf die 12. Der hier in I 4 ge
nannte Tavqivog ist schon aus P. Ausonia 1

, 4 als aiyyovXÜQiog tfs ^yfftov»-
xrjg td^ecog xai i^nsXXtvTtjg Trjg 'Avzaiov noXtag bekannt.

Ich kehre zu der annona zurück. In II 6 liest Maspero v(ntQ) aw[a>v]wv
yfvvaufi vöfiS- Der Artikel ist vor ysvvuia^ nicht zu entbehren. Vgl. auch

V I und 4. Ich lese daher: evv[$ t]wv, also ■u(jrfp) &vv(av&v) t&v yev-
vaio(zcct(ov). Aber was folgt nun? Maspero S

. 90 zu 67056 IV 2 bemerkt
zu vo(iit^, das mit vofi$ wechselt: ce mot doit designer des fonetionnaires du
bureau ducal. Ich möchte, da ysvvctiözcnog das übliche Attribut für Truppen
teile ist, auch hier an Truppen denken, zumal es sich um annona handelt, und

wage den Vorschlag Novfitzäv = Novftidäv. In der Zeit der Not. dign. (or.
28, 46) stand z. B. eine cohors quarta Numidarum in Narmunthis. Was das
darauf folgende hoyvzißx/ soll, weiß ich nicht. — Über dieser Gruppe steht nach
getragen a.zqa.. Das wird nichts anderes als u (= nQazrjg) [TsjToafjaT}-
(vov)]1) sein, das erste quadrimenstruum. S

.

oben S
. 447. Dies wird bestätigt

durch Z. 8
,

wo B Se6q/ offenbar = (ösvzi(>ag') dedQ(a(i^vov) (= ztzqafi^vov)
ist, ebenso wie in 10 z(>lz(r)g) äsSq(aii^vov) zu lesen ist. Das sind also die

3 Jahresraten für die Numidae. Bemerkenswert ist der Posten in II 13,
übrigens der letzte dieser Jahresrechnung: vntQ TiaQaXXrjX^ta/iov) ia 'iß vo-

(jda^azu) iß
. Die Ausgaben der laufenden 12. Indiktion werden hier in Ver-

gleichung gestellt zu denen der 11. Indiktion. Die 12 Solidi sollen wohl eine
hierdurch festgestellte Differenz zwischen den beiden Jahren ausgleichen. Das
scheint mir eben das Bemerkenswerte zu sein, daß nach einer Identität der
Schlußsummen gestrebt zu werden scheint.

-. In IV 1 wird der i'xdixog 'Avzi(v6ov) genannt. Für die Geschichte der
Griechenstädte in der byzantinischen Zeit scheint es mir sehr bedeutungsvoll,
daß auch sie wie die zu civitates gewordenen früheren Gaumetropolen einen
defensor erhalten haben. Es spricht das für die seit dem IV. Jahrb.. seit der
Beseitigung der Gauverfassung (vgl. Geizers Studien) nach der Einführung der
Munizipalordnung eingetretene Nivellierung.*)

In V 1 wird nach obigem zu lesen sein: Nov(i(iz&v) v(ne(>) «(= nqa-
tjjg) df [<

f

^(ajufjvou)] ä(ia) Ilexvaln.3) Das 2. Quadrimenstruum wird dann

V

in 4 erwähnt, wieder in der Schreibung ß $ (i wie in 67056, 4
,

ebenso das

3
. in 6.

1
) Dag bestätigt mir Maspero, der jetzt liest: a TfrQa^.

2
) Vgl. meine „Grundzüge der Papyruskunde" S
.

81 f.

3
) Bestätigt durch Maspero.
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Mit 67060 beginnt die Abteilung C: doaiments d'ordre prive conccrnant
des habitants d'Aphrodito ou d'Antaiopolis.

67060 ist für die Kommunalsteuern dieser Zeit von großem Interesse.
Vgl. die Ausführungen von Geizer S. 362. In 6 ergänzt Maspero zweifelnd:

vfi[iv re rai]Se AnoXkan, wobei öe für re stehen soll. Nach der Adresse ist der
Brief zwar an Dioskoros und Apollos gerichtet, aber ausgehändigt wurde er
zunächst nur dem Dioskoros, und diesen allein redet Menas mit dem folgenden

xecralaße an. Ich schlage daher vor: 'Idov ovv ylyQcupct duxfiaQtvQovuevog $p.[jv.
"Afia] de 'AnolXBni Karäkaße: zusammen mit Apollos besuche mich.

In 67062, 3 schreibt Maspero: ev (r)e rare (= rüde), rag neQiek&e. Ich
möchte verbinden: 'Ev öe rä riag (= inzwischen) iteQtei.de.
Wenn ich 67068 richtig verstehe, so spricht Phoibammon dem Dioskoros

sein Bedauern aus, daß er ihn nicht in Euphrosynon aufgesucht habe. Er bittet
ihn, wenn er jetzt nach Antinoopolis komme, so möge er ihn doch in seiner
Heimat Hermopolis (das ja gegenüber von Antinoopolis liegt) besuchen. Da
nach ergänze ich in 3 ovx ef t)[iijffart' fie] (vgl. 11). In 11 'E^po^] «<{JU[v,
inel ovx] ifsiä&riv i[uig eig KxxpgoOvvov, xttv eig tt)v nöXiv ft[ov].
Schwieriger ist das Verständnis von 67069. Maspero hat schon erkannt,

daß der Brief wohl an Dioskoros, den Sohn des Apollos, von einem Manne,

geschrieben ist, der zu ihm nach Konstantinopel geschickt ist. Wenn er aber

meint, er sei geschickt au sujet d'un proces apparemment porte au tribunal

du prefet du pretoire, so fassen wir wohl manches in dem Text verschieden
auf. Ich verstehe ihn folgendermaßen. Im Dorf Aphrodito ist ein uywg töreos

(Z. 12), also eine Kapelle oder dgl., die zu den ersten des Dorfes gehört

(Z. 3 f.): iv rot g] noäroig reray(i.\ivo]g
— oder, wenn Platz ist, lieber m«-

y(i[evog rtj\g — serajujg xrL, und die seit alten Zeiten unter dem Schutz und
der Pflegschaft der Familie des Adressaten steht (Z. 5): «« (j>QOvril;[o(ievog ]
lucqct xrL Nun ist der Schreiber nach Konstantinopel geschickt, um dem
Adressaten zu berichten über die heilige Stiftung (Z. 10): t[u 7t]egl r[ij]g
uyCag Ttgoatpogüg (vgl. 67 003, 21), und um ihn zu bitten, daß er nicht mehr

dulde, daß ein £(vog sich einmische in die Sache.

In 67 070 möchte Maspero wegen der Geldzahlungen ifißoh] data Ic scns
gawral d'un impöt quelconqtte fassen. Ich trage Bedenken, Ipßoh] hier nicht
in dem üblichen Sinne als die Naturalabgabe zu nehmen. Sollten diese Geld

zahlungen nicht Nebenspesen sein wie das vcevkov usw. in 67 057 IH 13?
Zu göya und goyevew (s

. Ducange) in 67 076 vgl. auch BGU 304. !)

67078 gibt ein neues Beispiel dafür, welche außerordentlichen Rück

sichten in Ägypten auf die Ernte genommen wurden.2) Hier wird beantragt,
daß eine Frau, die im Gefängnis saß, für die Zeit der Ernte gegen Gestellungs
bürgschaft freigelassen werde, damit nicht zum Schaden des Fiskus ihre

Ernte verderbe. Für die Bürgschaft (vgl. Oxy. D. 259) sind ins Auge gefaßt
Ikeg&tgav ccvdg&v — i) räv noifUvav. Gehören diese Hirten nicht zu den
Freien? Sklaven werden sie nicht sein, aber vielleicht Hörige. Vgl. 67001,
wo die noifiiveg nicht zu der Dorfgemeinde gehören. In 6 ist etwa zu ergänzen:
p.T\ e%ovaa [ziva tov] ra y.a&' eavrr^v dioixovvrct. Sie hat keinen Verwalter.

1
) Und jetzt Lond. IV. 2
) Vgl. z. B. Flor. 6.
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67087. Die Annahme Masperos, daß aus Z. 2 die Gleichung «pairoxw-

fitjtccl = oi anb xcaftijg gefolgert werden könne, hat schon Geizer oben zu
rückgewiesen. Im übrigen ist es mir garnicht sicher, daß Dioskoros damals

(a
.

543) schon jtpeoTOxeoiuijTijg gewesen ist. Er heißt hier einfach 6 dctviucauä-
ratog. wie er auch in 67 088, 7 als 6 9av(iaaimTatog xtijrw^ bezeichnet wird. —

In 9 möchte ich lesen: [ti pev . . . .]nari)9iina xtL, tu de [n]aQco&evTte Ktk.
Diese kleinen Beiträge und Vorschläge nehmen nichts dem großen Ver

dienst, das sich Maspero durch die vorliegende Publikation erworben hat. Wir
sind ihm für die große hier geleistete Arbeit warmen Dank schuldig und
dürfen mit den besten Erwartungen der Fortsetzung entgegensehen.

XYI. Stud. Pal. X (vgl. oben S
.

425).

Erst kürzlich kam diese neueste Edition von Wessely zu meiner Kenntnis,
sodaß ich nur einen kurzen Bericht geben kann. Wessely ediert hier 299 Pa

pyri — meistens Fragmente — aus der Bainer Sammlung und dem Louvre,
die durch Nennung von Ortsnamen für die Topographie des Landes Material
bieten. Er legt hiermit u. a. die Texte vor, die er bereits vor einigen Jahren
in seinen Studien zur Topographie des Faijüm verwerten konnte. Vgl. hierzu
Arch. IV 237 und V243f. Wessely bietet nicht nur Transkriptionen, sondern
auch vollständige oder partielle Abzeichnungen der Schriftzuge. Dadurch wird
die Ausgabe auch für die Paläographie benutzbar. Es ist eine mühselige Arbeit,
die er hier geleistet hat, für die ihm unser voller Dank gebührt. Wie weit
die hier vorgelegten Materialien uns Neues für die Topographie bringen, habe
ich noch nicht nachprüfen können. Wessely hat sich darauf beschränkt, in den
Indizes die Ortsnamen des Arsinoites, Herakleopolites, Hermopolites, Memphites
zu trennen, sowie „andere Ortsnamen" zusammenzustellen

— abgesehen von
den Personennamen und dem allgemeinen Wörterverzeichnis.

Ich habe diese Edition hier in den Abschnitt über die byzantinische und
arabische Zeit eingefügt, weil ich beim Durchblättern nur zwei Nummern ge
funden habe, die nicht dieser jungen Periode angehören, das sind 112 und 113,

die Wessely ins I. Jahrh. n. Chr. verlegt. Nach den beigefügten Abzeichnungen
kann ich allerdings diesen Datierungen nicht zustimmen. Nr. 112 würde ich
nach der Schrift mindestens ins II. Jahrh., wenn nicht ins DU. Jahrh. setzen.

In Z
.
2 ist hier übrigens nicht yigoporto zu lesen, was Wessely auch im Index

als Namen eines Faijümdorfes angibt, sondern sicher ,A<pQo(dlzris) «oA.(tg),
was wir auch sonst als Dorf des Arsinoites kennen, denn das o ist hochgestellt.
Nr. 113 stammt nach Wessely aus dem 45. Jahre des Augustus (15/6), weil
«r in Z. 5 und 19 L(ie~ Jlajyiv resp. Tlaüvi liest. Ein Blick auf seine Ab
zeichnung zeigt, daß dies ganz unmöglich ist. Hier ist keine Spur der so
charakteristischen Schrift der Augusteischen Zeit, sondern das ist Schrift des
H. Jahrh. Höchstens könnte man bis auf die Wende des I/H. Jahrh. hinauf
gehen. Dies paläographische Urteil wird nun noch gestützt durch ein histo
risches Moment: in Kol. 1, 3 steht ]6 xai Zjjvtog. Das weist auf die neue
alexandrinische Phylen- und Demenordnung des Kaisers Nero hin. Vgl. oben
S. 93ff. und 182 ff

.

Folglich kann unser Text nicht vor Nero fallen. Wenn
also wirklich das 45. Jahr darin genannt ist, so kann es nur ein später Hin
weis auf dies Jahr sein. Aber nach Wesselys Abzeichnung lese ich etwas
anderes. In Z. 5 steht Lfu~. Die Stellung des Striches wäre zum min
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desten sehr ungewöhnlich, wenn das wirklich eine Jahreszahl sein sollte. Irt
1 9 aber zeigt die Zeichnung Lper. Da es sich um Getreide hier handelt, wird
also irgend eine Ableitung von fietgeiv an beiden Stellen zu lesen sein. Der
Haken, der übrigens rund ist, wird die bekannte Sigle für av sein. Also etwar
äv fi£T(pi)(T£t) o. ä. Damit fällt das 45. Jahr des Augustus — und wir können
sagen, Gott sei Dank, denn wir würden sonst vor einem sehr schwierigen
chronologischen Problem stehen. Augustus ist bekanntlich in seinem 44.
ägyptischen Kaiserjahr gestorben. Ein Weiterzählen über 44 hinaus kennen
wir bisher nur von Münzen, und dies ist wahscheinlich auf die KgärrjOtg-Ära,
zu beziehen (Hermes 30, 151 £F.).

— Geringfügiger ist das Versehen, daß
Wessely das Jt^og vor Weizenquanten in ngo6(dutyga<p6(itvov) auflöst, was
bekanntlich nur von Geldzahlungen gesagt werden kann. Es ist natürlich
71qoc({Uzqov(Uiov) zu lesen.

Wenn die Texte auch für topographische Studien ausgesucht sind,' findet
der Leser doch hin und wieder auch anderes, das von Interesse ist. So ist
sehr amüsant eine Liste von Personen aus dem VI. Jahrh., die auf der Wache-
((pvkuxri) eingeschlossen sind (Nr. 252). Da sind Hirten verhaftet (durch den
avziytovxog) , die aus einem Nachbardorf Schafe weggenommen haben. Be

merkenswerter ist ein Ratsherr aus Arsinoe" (nokiTevöfievog), der Kleider ge
stohlen hat! Den hat der riparius festgenommen. Ein Winzer Anup ist vom
i'xäixog, dem defensor civitatis, verhaftet worden, „weil er mit einer Frau an
getroffen wurde", %ü(>(iv) yvvaixbg wg avevgidr) fifi' avT(fjg) — offenbar in
strafbarem Verkehr. Hierzu verweise ich auf BGUII401 (a

.

618), wo gleich
falls der i'xdmog eine Bürgschaft dafür entgegennimmt, daß ein fridduniov
nicht mit einer gewissen &sod(oga verkehre (avvopuküv Hunt): e

i Si — fige-
%eir\
— peru vfjg eigrjfii(vi)g) Geodcogag xxk.

Den Schluß machen längere memphitische Urkunden aus dem Louvre

aus arabischer Zeit. Diese harren noch ihrer Interpretation. Es sind Listen
von Personen, die nach ihren Dörfern etc. geordnet sind. Aufschluß über die

Bedeutung geben die Überschriften, die aber von Wessely noch nicht richtig
erklärt sind. In 297, 1 liest er: ß äkkayijg iv p(rjvl) &ag(i(ov)&i e i(väix-
xlovog) e nag/ (1

. naga Tijg?) nayag%(Cag) Meii<pi(ag). In der ähnlichen Über
schrift 298 II, 1 las ich vor langen Jahren ein y vor akkayrjg, das ist also die
3. akkayi], vom Pachon der 6

. Indiktion. 299 Verso 1 beginnt nach Wessely:

'Ovüft(tKTa) (ävdgmv) (xat) äkk(mv) xa(i6vz(cov) nag nayag%(iag) Mi(i<picog xxk.
Die Hauptfrage ist, was bedeutet die merkwürdige Gruppe hinter övöpaxa,
die Wessely hier mit avög&v wiedergibt, während er an anderen Stellen auch

uvfrgamoi oder ovöpcaa vorschlägt. Letzteres ist nun freilich dadurch völlig
ausgeschlossen, daß hier dvofiaxa unmittelbar davorsteht. Aber auch avi'jg
oder üvdganwg sind nicht möglich, da der auf a folgende Buchstabe kein v

ist. Ich lese vielmehr ayy, und das führt uns in diesem Zusammenhang auf
den Begriff ayyagevtiv. Es sind Listen von Personen, die requiriert
sind zu Diensten bei der Pagarchie Memphis. Jedes Dorf, Kloster,
Gehöft etc. hat so und so viele Personen zu stellen. Von Zeit zu Zeit findet
Ablösung statt: das ist die äkkayt). Ich lasse dahingestellt, ob man äyy(agiv-
&sig) auflösen soll oder, was jetzt Lond. IV nahelegt, &yy(agtvx^g). Jetzt
wird 299 Verso 1 verständlich: 'Ov6n(axa) &yy(agcvxwv) xal &kk(tov) xapoV-

t(ov) i/(g) nag(o)%(cig) (oder nagox^v) itayagi(iug) oder nayägxipv) -Mift-

-



Ulrich Wilcken: Papyrus-Urkunden (XVI—XVII) 451

■rpscog. Ebenso möchte ich in 297, 1 rtapox(ijs) oder naoo%(&v) lesen statt
■jtaQa rfjj. Das Übergesetzte, das ich oben im Druck nicht wiedergeben konnte,
ist deutlich o%. Durch diese Deutung berühren sich diese Louvrepapyri eng
mit den durch Lond. IV angeregten Problemen. Auf S. 159— 160 hat eine
Blattverschiebung stattgefunden: S. 159 muß 160 sein und umgekehrt.

XTII. Lond. IT (vgl. S. 425).
Am Schluß des letzten Referates (oben S. 297) wies ich auf den Aufsatz

von Bell hin, in dem er aus den nach London gelangten Aphrodito-Papyri
«ine Fülle neuer, historisch wichtiger Aufschlüsse über die arabische Herrschaft
im Anfang des VIDI. Jahrh. mitgeteilt hatte. Soeben ist die Gesamtpubli
kation dieser Texte erschienen. Ich glaube, daß jeder den Eindruck haben
wird, daß hier etwas Epochemachendes vorliegt. Was uns da geboten wird,
ist eine ganz neue Grundlage für die Erforschung Ägyptens in dieser späten
Zeit. Wir können Bell nur unsern wärmsten Dank für die gewaltige Arbeits
leistung, die in dieser Edition steckt, aussprechen. Wer Texte aus dieser Zeit
entziffert hat, der kennt ihre besonderen Schwierigkeiten sowohl hinsichtlich

der Sprache wie der Paläographie. Dazu der Umfang des Werkes: allein der

griechische Teil umfaßt 432 Seiten, abgesehen von 45 Seiten Einleitung. Er
überragt also sogar noch den Lond. III, der bisher der stärkste Junge in
unserer Familie war. Außerdem ist aber noch angeschlossen der Katalog
-der koptischen Papyri, den wir dem bewährten Koptologen Crum ver
danken, sodaß der ganze Band mit den Indices nicht weniger als 648 Seiten
außer der Einleitung umfaßt! Gegenüber diesen ungeheuren Materialien, die
mir soeben erst bekannt werden, muß ich mich zur Zeit auf ein kurzes Referat
beschränken. Es wird wohl jedem von uns erst viel Arbeit kosten, bis er
sich in dieser neuen Urkundenwelt zu Hause fühlt.
Zunächst wird die Einleitung von Bell ein eigenes Studium erfordern.

Nach dem ersten Paragraphen über Aphrodite and its Subdivisions wendet er
sich zu einer zusammenfassenden Darstellung der Organisation Ägyptens als
Provinz des Khalifats. Man sieht wieder, wie viel aus der byzantinischen
Verwaltung von den Arabern herübergenommen ist, wird aber auch auf Neues
aufmerksam gemacht, das freilich z. T. negativer Natur ist. Am wichtigsten
in letzterer Hinsicht ist wohl die Mitteilung, daß the curials scem to have,

■ceased. Also mit den „Städten" im griechisch-römischen Sinne ist es zu Ende!
Eine Tatsache von ungeheurer Bedeutung, die uns das baldige definitive Aus

klingen der letzten Ausläufer des Hellenismus in Ägypten erst so recht be
greiflich macht! Es folgt eine Darlegung des arabischen Steuersystems, die
durch die eingehenden Kommentare zu Nr. 1412, 1414, 1419 ergänzt wird.
Es ist sehr dankenswert, daß der Herausgeber hierdurch dem Leser das Ein
arbeiten in diesen spröden Stoff erleichtert hat. Freilich brauchen wir auch
einen solchen Führer um so mehr, als die Textedition derselben Methode folgt,
wie die drei ersten Bände, d. h. sie druckt nur, was der Papyrus bietet, und über
läßt es dem Leser, die zahllosen Abkürzungen aufzulösen, Akzente und Inter
punktionen usw. sich hinzuzudenken. Außer den Fußnoten wird man diese
zusammenfassende Darstellung gründlich zu studieren haben, um die Texte
zu verstehen. Von allgemeinem historischen Interesse ist das Ergebnis von
Bell (p. XXVI): the taxes are Ihosc of Bymntine times and entirelij distinct
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frotn tiic Ardb jizyali and kfuträj; and the incthods of assessment and eollection
teere also, in esscntials, Ute satne as under the Byzantine Empire etc. Dies be
rührt sich eng mit dem, was C. H. Becker kürzlich in seinem Aufsatz „Der
Islam als Problem", mit dem er seine neue Zeitschrift „Der Islam" eröffnete,
klar formuliert hat (S. 14): „Wer die Papyri kennt und wer die historischen
Nachrichten unbefangen zwischen die juristischen Tendenztraditionen und die

klassischen Nachrichten gestellt hat, der weiß, daß nicht die Weisheit der

ersten Kalifen, sondern die byzantinische und persische Bureaukratie die „ara
bische" Verwaltung geschaffen haben." Es sei übrigens nicht unerwähnt, daß
Becker die sämtlichen Korrekturbogen mitgelesen und Bell mit seinem Rat
unterstützt hat. Nach einem Paragraphen über die Flottenorganisation der

Khalifen, zu der die Texte viel Neues bringen, folgt ein allgemeiner Abschnitt
über den Charakter der arabischen Herrschaft. Die Einleitung schließt mit
paläographischen und diplomatischen Ausführungen.
Die griechischen Texte selbst werden eröffnet mit der Korrespondenz des

berühmten Kurrah ben Sharik, des ägyptischen Statthalters, aus den Jahren
708 ff

.

Diese Briefe an den BctaCkewg <5totX7)T7jg xoSfijj^ 'Acpgodiztb sind z. T.
wundervolle Stücke — eine Urkundengruppe ersten Ranges. Es folgen die
schon von Becker behandelten Ivxäyux, in denen der Statthalter der Dorf
gemeinde mitteilt, welche Abgaben sie an ihn zu entrichten hat. Nun kommt
der große Abschnitt C „Accounts and Registers." Der Stoff ist sachlich ge
gliedert nach den Steuern: The %QV6ixa drjfiöaia, Land- and Poll- tax,
the Embola, dann Registers of miscettaneous taxes, endlich ein Abschnitt über
fugitives — ein außerordentlich wichtiges Problem, das auch in der Korre
spondenz eine Rolle spielt. Den Schluß machen die „Protokolle" (vgl. oben

S
. 143 f.
). Da die Schrift dieser Texte, die zeitlich nur um wenige Jahre

differieren, sehr gleichartig ist — es ist die bekannte Minuskel — , so ist von
einem besonderen Tafelwerk diesmal abgesehen worden. Zwei Proben bietet

die New Palaeographical Society Vn (1909), Plate 152, 153 (= 1448, 1440).
Es folgen die Koptischen Texte dieses Fundes, die der Historiker

ebenso heranziehen muß wie die griechischen. Auch sind viele griechisch
koptische Bilinguen dabei. Crum hat die Benutzung vielfach durch Über
setzungen oder Erklärungen auch dem Fernerstehenden erleichtert. Auch er

hat sich durch diese Ausgabe ein großes Verdienst erworben.
Wir können dem British Museum, das jetzt unter der Leitung von Fre

deric Kenyon steht, nur gratulieren, daß es für seine gewaltigen Erwerbungen
auch immer die richtigen Männer zur Edition zur Verfügung gehabt hat.

Leipzig. Ulrich Wilcken.



Juri stische Literatur übersieht.
1907—1911.

I. Rechtsquellen.
1. N6(ios 'Poöl(OV vavrmöq. The Rhodian See-Law, edited from the

manuscripts. Oxford 1909. by Walter Ashburner M. A. Rezensionen: Da
reste nouv. rev. hist. de dr. fr. 33 (1909), p. 626. Partsch, D. Litt.-Ztg.
1910, 2160.
Ein englischer Jurist, der zugleich Philologe ist, hat hier in einer ge

wissenhaften Ausgabe mit eingehendem Kommentar das sog. rhodische See
recht ediert, das unsere Handschriften der Basiliken sowie Handschriften der
Ecloga ad Prochiron mutata und anderer später Rechtsquellen überliefern. Mit
umfassender Gelehrsamkeit ist die Bedeutung dieser interessanten byzantini
schen Rechtsquelle im Zusammenhange mit den frühmittelalterlichen Seerechten
wie mit der antiken Welt dargelegt. Auch die Bedeutung der Papyrusquellen
für die Erläuterung einzelner Bestimmungen ist nicht übersehen. So wird
p. CLXXIX die wichtige Charte-Partie Urkunde P. Lond. III p. 219 Nr. 948
erläutert, und der Kommentar greift überall auf den Sprachgebrauch in den
Papyrusurkunden zurück.
Wer die altgriechischen und hellenistischen Rechtsquellen kennt, wird

in dem Texte dieses interessanten Rechtsbuches sich auf Schritt und Tritt
fragen müssen, wie viel griechisches Recht in diesen späten Quellen, von denen
man nicht viel mehr sagen kann, als daß sie älter als die Basiliken sind, weiter
leben mag. Wenn es in c. 13 (p. 19) heißt, daß der Passagier auf dem Schiff
Gold oder sonstiges (gemeint sind wohl Wertsachen) bei dem Kapitän hinter
legen soll, sonst habe er bei Verlust des Goldes keine Ansprüche, so liegt hier
doch wohl der Gedanke an die Haftung des Schiffers für zufälligen Verlust
zu gründe, die aus dem klassischen reeeptum oder der griechischen Haftungs
vereinbarung über das fföoi> tato&ai der Sachen entstand1) und seit Justinian
kraft Gesetzes eintritt. Auch die Ablehnung der Haftung, wenn nicht depo
niert wird, ist schon späthellenistisch: im Bade im karischen Aphrodisias steht
auf einer Inschrift, die Th. Reinach edierte (vgl. Rev. des etudes grecques 1906

p. 104 no. 17): iäv zig i%<ov ytaXxbv ft?j nctqaöei^ri t/te iv (povvöy (funda, Börse)
t) iv xtt[in[(STQ(p (campestre) ctizbv aizueßaetat. Nur steht hier das itaQadetx-
vvvat, das Vorzeigen zur Bewachung, statt des Deponierens. — Und in c. 14
(p. 20) findet sich der Satz: ipev xig äelzdpsvog itaQa&rptrjv aQvriarjzai avzijv
Kai lutQTVQrjdij iv atnä nal ictv iv xaiQÖ» e&(ptfH$ iv avz& zw o\iöoavzi rj iyyqi-

1) Dazu vgl. Mitteis, Ber. üb. d. Ver. d. sächg. Gesellschaft d. WissenBch._ 1910,
270f. und gleichzeitig meine Besprechung von Ashburner D. Litt.-Ztg. 1910.
ArohlT f Papyrusforschung V. 4. 30
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tpag anout%aiitv(o di7iXi]v xavxrjv anoSußei, xtjg de iniooxlag xrjv xtuaglav xmo-

(itvixw. Das klingt wie ein Fortleben des alten hellenistischen vö(iog r&v
TtaQa&tjxmv der Papyri1), nach weichein ja auch der säumige Depositar die
Verurteilung ins duplum des Wertes des Depositum erfährt. Daß diese Haf
tung auf griechischen Rechtssatz zurückgeht, ist durch das Gesetz von Gortyn,
Inscr. jugr. 1, 394 col. 3 und durch die sardische Inschrift American Journal
of archeology 16 (1912) S. 12 ff. sicher.
In dem vöpog yea>(>yix6g, the Farmers Law, aus ähnlicher byzantinischer

Provenienz (ed. Ashburner, Journal of hellenic studies 1910 vol. 30, 85— 108)
sucht man ähnliche Verknüpfungen mit den griechischen Urkunden vergeblich.

II. Theorie der Rechtsquellen.
2. W. Schubart: Spuren politischer Autonomie in Ägypten

unter den Ptolemäern, Klio 1910, S. 41—71.
Der Verf. hat in anregenden Ausführungen die Sonderorganisation der

Verbände studiert, in denen im Ptolemäerstaate besonders des 3. u. 2. Jahrh.
a. Ch. sich hellenistisches Gemeindeleben zu regen scheint. Er rechnet hierher
nicht nur die griechischen nöleig Ptolemais und Naukratis, sondern auch
die Landsmannschaftsverbände der KQijxeg, @Qäxtg, StaedkoL usw., die sich

im Anschluß an die Truppenkörper des Heeres Alexanders nach seiner Mei

nung gebildet haben und im Ptolemäerreiche sicherlich als Personengruppen
und nach der Meinung Schubarts auch als juristisch organisierte Verbände
fortbestanden. Uber dieses Problem der politischen Geschichte wird sich der
Jurist ein Urteil nicht beimessen wollen. Nur eines muß an dieser Stelle er
wogen werden.
Die noXiTiKoi vöfioi, nach denen im 3. Jahrh. im Zivilprozesse in der

ägyptischen %ö>qa geurteilt wird, erscheinen nach Schubart als Gesetze dieser
Verbände. Die ipTiq>ia(iaxcc, die in den Urkunden erwähnt werden, seien Be

schlüsse der Verbände, sei es der Priestersynoden, sei es der städtischen Körper
schaften. Dittenberger Or. gr. I, 48 ist solches tyrjcpiOfia, auch P. Fay 22 scheint
nach des Verf. Deutung (dieses Archiv V 76, 3) ein Volksbeschluß von Ptole-
mais zu sein. Danach ist, wie Schubart folgert, „das i^ijqptöfta das Mittel zur
Regulierung von Fragen der Verfassung und des Privatrechts, d. h. es ist die

Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und hat zum Ergebnis das Gesetz, den

vofjoj." Solche Gesetze hätten jroAmxoi vofioi heißen müssen und tatsächlich
hießen sie nach dem Verf. auch so in den Urkunden. Soweit Schubart von den
i\)i\(pLoyiaia spricht, mag seine Darstellung zutreffen. Auch die Berufung auf die
il>r)(plafiaxa in P. Tor. 1 col. 7 könnte ebenso auf solche Beschlüsse der Verbände

und Gemeinden bezogen werden, wie manchmal in den attischen Gerichtsreden
die nichtattischen Ordnungen mit herangezogen werden, wenn der Redner aus

ihnen ein auf die Überzeugung der Richter wirkendes Argument gewinnen
kann. Aber bedenklich scheint es mir einmal, die nohxmol vöuot, welche in
den Papyri in der Praxis zitiert werden (vgl. Mitteis, Grundzüge p. XII) als
Ergebnis von tynytapuxa zu denken. Wie könnten sie dann in P. Tor. 1, 1. c.
eben neben den ryt^lafiaxa zitiert werden ? Uberhaupt ist doch schon nach

1) BGU 866, 19 [Mitteis Chreat. n. 331]. Lond. 2 p. 206 1. 19 [Mitteis Chrent.
n. 382],
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der Terminologie wahrscheinlich, daß wir die beiden Begriffe ebenso scheiden
müssen, wie sie ja bekanntlich in Athen scharf geschieden werden, ^tpißfia
als der Verwaltungs- oder Gesetzgebungsbeschluß von Rat oder Ekklesia,
vöfiog das Gesetz, das in dem Zusammenwirken von Volksabstimmung und

der Nomothetenkommission durch verfassungsmäßigen Gesetzgebungsakt ent

steht.1) Andererseits ist es m. E. sehr bedenklich, die nolixixol vöpoi als
Satzungen aufzufassen, welche entweder von den nach Schubart autonomen Ver
bänden oder Gemeinden erlassen werden oder aber vom König den Kolonisten
verbänden verliehen worden sind.2) Allerdings ist ja dieser Gedanke, die ito-
lixixol vöfioi in irgend eine Beziehung zu den Verbänden zu setzen, zunächst
einleuchtend: wenn man als Ableitungswort von nokmxög die nöUg nimmt,

kann es sich nur um Satzungen für die Gemeinden handeln, und wer in der
aristotelischen Politik das noXixixöv immer wieder im Gegensatz zum ßaoifoxöv
findet, wird dfc Hypothese Schubarts auch als gut gestützt betrachten. Gleich

wohl ist sie nicht zweifelsfrei. Es ist doch seltsam, daß in den Papyri dort,
wo nohxixol vöjxoi erwähnt werden, niemals ein solcher Verband, sei es einer

Gemeinde, sei es einer Kolonistengruppe, genannt wird! Ist es nicht auch an
stößig, daß im Prozesse die nofoxixoi vöfioi als eine einheitliche Rechtsord

nung behandelt werden, gerade wie die Gesamtheit der königlichen Verord

nungen (P. Petrie 3, 21 g [p. 47f.] = Mitteis, Chrestomathie 21, 1. 47. P. Tor. 1,
VII 9 = Mitteis, Chrestomathie n. 31)? Mit Schubarts Lehre kommt man ja zu
dem allen Ernstes sogar auf die Anwendung jüdischen Rechtes in dem ordent

lichen Privatprozesse der Ptolemäerzeit 8) ! Auch fehlt es heute noch an Nach
weisen über irgend welche Rechtsverschiedenheit in den Satzungen, welche für
den einzelnen Ansiedlerverband gegolten hätten. Die dunkle Sonderstellung der

niQOat xrjg imyoviqg im Rechte der Haftungsklausel bei der Personalexekution
kann doch heute noch nicht mit Sicherheit verwertet werden. Meines Erachtens
müßten aber „Satzungen für die jtölstg" oder „Satzungen der jrcUftg" nicht no-
foxixoi vojuo., sondern vöfioi rwv nöltmv heißen.4) Die Übersicht über die gemeine
griechische Gesetzessprache aber ergibt eine andere Bedeutung für die noUxixoi

vofioi. Im Attischen heißen die handelsrechtlichen Gesetze vöfioi ifinoqixol, die
bürgerlich-rechtlichen vöpoi aoxixoi. 5) Bekannt ist vöfiog xiXmvixög in der Be
deutung „Finanzordnung für die wXÄvoi", vöfioi xQir\tjuqyixoi (Dem. v. Kranz
312 p. 329,18) die Gesetze für Trierarchen, vöfioi ctQiixol, Gesetze für die
&Q%ui, vöfioi ßovXsvxixol (Dem. or. 24, 20), tnixqonixbg vöfiog das Vormund

schaftsrecht (Plato Leg. XI, 8 p. 927 E.). Aus den Inschriften vgl. noch xccxonxi-
xbg vöfiog in Lebadea (Ditt. Syll. 540, 88) Gesetz für die Finanzbeamten (xa-
xönxai), vaonoiY.bg vöfiog ebenda, fiaexoixbg vriftoj in Delphi (Ditt. Syll. 306, 53)
ist das Gesetz über die delphischen iv\xt\xaL Demnach waren die no'kixixoi

vöfioi einfach die Gesetze für die nokixai, hellenische nolixai im Gegensatz zu
den ägyptischen Xaot. Die äßxixol vöfiot in P. Oxy 706 (a

. 115 p. C
) könnten

1
) Vgl. etwa Lipsius in Schömann, Griech. Altertümer I4 S
. 414 ff.

2
) So Mittels, Grundzüge p. XIII.

3
) So wirklich Zucker, Beiträge zur römischen und ptoleuiäischen Gerichts

verfassung S
.

62 f. wegen P. Petrie III 21g.

4
) Das erklärt mir auch Ed. Schwartz für das Richtige.

6
) Hesych. v. aaxixol vöfiof ol xaxa xijv 'AdTjvaltov 3t6iiv. rfluv yäp xal

ifinoQixoi. Wer den Grammatiker beim Wort nimmt, müßte im Sinne des obigen
Textes überzeugt sein, wenn nachher bei Hesych. icsxixäv mit nolixixAv para-
phrasiert ist.

30*
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demnach immer noch ihre Beziehung auf Alexandria behalten, da ja anschei
nend nur die Alexandriner aaxol heißen. Und für diese Bedeutung der nokixi-
xol vöftoi als der bürgerlich -rechtlichen Ordnung, die für die Ägypter vom
enchorischen Gesetz, vom Landrecht, ausgeschaltet ist, findet sich bei näherem
Zusehen wohl auch eine Spur bei einem hellenistischen Schriftsteller Ägyp
tens: Athenaios XII 546 c. 65 (ed. Kaibel): ol äc votioditai ofiaU^eiv ßovlrj-
ftivreg rb r&v uv&Qänmv yivog syQceipav vopovg iuqI ßwaklayfiatav xal
z&v alkav1) osa ioox» Jt^ög tt)v nohn.y.rjv xotvavlav avayxaia ilvai . . . Wenn
hier die noXixixi] xoivcovta der bürgerlich-rechtliche Verkehr unter den Rechts

genossen ist, sind die nolirmol vöjioi wohl danach zu verstehen, itolm-xoi vo-

ftut ist nicht anders gebildet wie das römische ins civile. Daher ist es auch

ganz dem Geist der Sprache gemäß, wenn die römischen Klassiker und By
zantiner ius civile im Gegensatz zu ius naturale mit noXiuxbg vöfiog übersetzen,
vgl. Theophilos ad Inst. 1, 1, 20. Schol. ad Bas. 46, '2

,
2 p. 4 (HeiAb. IV p. 554).

Wer die nolLuxol vöpoi der hellenistischen Ägypter zu einer einheitlichen
Rechtsordnung hatte redigieren lassen, kann nur von der freien Hypothese ge
ahnt werden.

III. Die juristischen Darstellungen.
a) Gesamtdarstellungen.

3
. Mitteis: Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians.

Leipzig 1908.
Das wichtigste Ereignis in der rechtsgeschichtlichen Verarbeitung der

Papyrusquellen in den letzten vier Jahren ist Mitteis' große Darstellung der
allgemeinen Lehren des römischen Privatrechts bis auf Diokletian. Zum ersten
Male wird an einem Teile des bedeutsamsten privatrechtlichen Stoffes des
Altertums das Ergebnis der rechtsgeschichtlichen Bearbeitung der Papyrus
quellen im Überblick gezogen. Und das Ergebnis ist nicht gering. Wenn auch

Romanisten, die heute noch das römische Rechtsleben am liebsten ohne einen
Blick über den lateinischen Quellenkreis hinaus bearbeiten, mit Beruhigung
daran glauben dürfen, daß die neuen Quellen die alten klassischen Probleme der
älteren römischen Rechtsgeschichte wie viele Arbeits wege der Interpolationen

forschung unberührt lassen — , in unsere lebendigen Vorstellungen vom römi
schen Rechtsleben und damit in unsere juristische Fähigkeit, die Sätze des
römischen Rechtes in ihrer praktischen Bedeutung zu erfassen, ist ein anderer
Geist eingezogen, seit wir die römische Praxis am Werke sehen. — Eine aus
führliche Würdigung des Werkes ist an dieser Stelle unmöglich. Für die spe
ziellen Arbeitsprobleme der Urkundenforschung ist das Werk an mehreren Stellen
besonders wichtig: einmal in der Stellungnahme zum Problem der Stellver
tretung (S. 230 ff.): hier zeigt Mitteis, daß eine so weitgehende Abweichung
der provinziellen Praxis von der hauptstädtischen Ablehnung direkter Stell

vertretung, wie Wenger sie behauptete, nicht erwiesen werden kann. Mitteis
will in dem vorliegenden Material, wenigstens den Urkunden, die von
Römern errichtet sind, nirgends den Gedanken ausschließen, daß der scheinbar
selbsterklärende Vertreter nur als Bote des Vertretenen dessen Erklärung zu
trägt oder empfängt. Mir (Archiv IV 498, 501) war es als ausgemacht er-

1
) älXoov [nal] del. edd.
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schienen, daß auch in den Erklärungen römischer Parteien wirklich der Ver
tragsstil des griechischen Stellvertretungsrechtes nachweisbar ist und also direkte

Wirkung der Vertretererklärung für und gegen den Vertreter gewollt war.
Nur mußte der römische Eichter sich solchen Urkunden gegenüber auf den
selben Standpunkt stellen, wie die Reskripte des 3. Jahrh., die eine solche un
mittelbare Wirkung ablehnen.
Der wichtigste Beitrag zur Papyruskunde ist in der grundlegenden Dar

stellung des Rechtes der Urkunden gegeben S. 296 f. über das Chirographon,
S. 300—304 über Urkundensiegelung, S. 304 ff. über die Unterschrift, S. 307
— 314 über die gräkoägyptischen Papyrusurkunden. Die Anschauungen, die
Mitteis hier über die ouyypaqpoqDiUcrij-Urkunde, über das Agoranomenprotokoll,
über das %eiQ6y(>ct<pov, die äiaygaqirj, inn^ivrjfia und ovyiaQijoig formuliert hat,
sind zum großen Teil heute schon Gemeingut der Lehre. Nur einige Kleinig
keiten seien hier hervorgehoben: Mitteis bemerkt, daß jede Unterschrift in den
hellenistischen oder römischen Urkunden eigentlich nichts ist als ein Chiro-
graphum d. h. eine handschriftliche Erklärung bestimmten, wenngleich oft
unter Bezugnahme auf den sonstigen Urkundenkörper sehr abgekürzten In
halts. Das kann bewiesen werden dadurch, daß Subskriptionen der Parteien
in objektiv stilisierten Freilassungsurkunden sich selbst als %eiQÖyQa(pov b -

zeichnen, vgl. Griech. Dial. Inschr. Collitz-Baunack 2146, 6. 7 (a
.

150/100
a. Ch ).

In der Darstellung der SiaygcKpi] wird diese Urkundenart als eine Note
aufgefaßt, welche der Trapezit dem Anweisungsempfänger über die erfolgte
Anweisung zustellt. Das ist zweifellos richtig, wenn man die juristische Funk
tion der Urkunden im hellenistischen Rechtsverkehr ins Auge faßt. Aber wenn
Mitteis im Zusammenhang damit die Stilisierung der Siayqa<pr\ (nach Datum
und Vermerk dia rijs zov deivog ZQanitirjg, folgt asyndetisch 6 deiva [der durch
den Trapeziten anweisende] t<3 öilvi [dem Empfanger]) mit der Grußformel
der Briefe (6 öeiva zip dttvi xaiQsiv) vergleicht l)

,

kommt m. E. dabei zu kurz,
daß wir doch mit großer Wahrscheinlichkeit die älteste Bedeutung der Sta-

yQcttprj nicht in der zugestellten Note, sondern im Bucheintrag im Hauptbuch
des Bankiers zu suchen haben, vgl. Preisigke, Girowesen 219, 314f. Mitteis
selbst (Trapezitika S

.

32) hat das schon früher richtig formuliert, und wir
haben wohl seitdem das Vorbild dieser Siayqatpul in den Einträgen des Haupt
buches der attischen Bankiers wiedererkannt. a) Dann ist das 6 Silva zw deivi
nicht Grußformel, sondern Auszug aus dem Buche, 8 deiva der Konteninhaber,
zä deivi die Bezeichnung des Zahlungsempfängers.

Zu den öuy%<ap7jö't£-Urkunden ist heute die Darstellung in Mitteis, Grund
züge S

.

65 schon wesentlich flber die kurze Bemerkung im Privatrecht I

S
. 314 hinausgewachsen. In der Behandlung der juristischen Personen hat

Mitteis sich ausführlich zur rechtlichen Auffassung der verschiedenen Finanz
departements des römischen Ägyptens geäußert. Seine Darlegung ist bei Prei

sigke, Girowesen, dazu schon GGA 1910, 735ff. und bei Rostowzew, Kolonat

S
. 127A. 130ff. 152f. schon so ausführlich besprochen worden, daß aucb der

Historiker und der Philologe sie nicht beiseite lassen wird. Dagegen wird der
Nichtjurist besonders auf die wichtigen Ausführungen zum römischen Fiskal -

1
) Noch Grundzüge S
.

68.

2
) Vgl. mein Referat GGA 1910, S
.

738.
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recht hingewiesen werden müssen. Der Fiskalprozeß (S. 368 f.), die Voll
streckung gegen die Person des säumigen Fiskalschuldners durch Eintragung
auf die Schuldnerliste (S. 3 70 f.), das Wesen der Protopraxie hat hier eine in

manchen Stücken grundlegende Darstellung gefunden.
Was der geistige Führer auf dem Gebiet der juristischen Papyruskunde

in dieser Darstellung des römischen Rechtes begonnen hat, ist heute von ihm
in den „Grundztigen" fortgeführt. Deren Besprechung bleibt einer anderen
Stelle vorbehalten.

4. Benedikt Frese: Aus dem gräko-ägyptischen Rechtsleben.
Halle 1909. Rezensionen: Boulard in nouv. rev. hist. (1910) vol. 34 p. 706ff.
Arangio-Ruiz, bull, dell' ist. di dir. rom. 23 (1910), 29. Carusi, Studi stor. per
l'ant. class. 3, 464 ff. Hellmann, Krit. Vierteljahrsschr. f. Rechtsw. 1909, 501 ff.
Mitteis, Sav. Zeitscbr. 33 (1912) 517.
Es ist erfreulich, daß der juristischen Papyruskunde in den letzten Jahren

neben den großen Darstellungen und der eindringenden Monographie auch das

vulgarisierende Kompendium nicht fehlt. Diese „papyrologische Studie" eines

russischen Romanisten stellt nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung das
hellenistische Privatrecht in seinen wichtigsten Sätzen dar. Mit guter Anfüh
rung der Literatur und der Qnellen ist das Wesentliche herausgehoben. Der
Verf. hat an einigen Punkten selbständig zn den Problemen Stellung genom
men. Das ist manchmal mißlungen. Vgl. z. B. die wenig klare Darstellung
zum Pfandrecht S. 19 ff, die verunglückte Bemerkung zu P. Hibeh 92 in
Anm. 98, S. 30, die durch einen Hinweis auf Gr. Bürgschaftsrecht 1,66. 98f.
erledigt werden kann. Aber wie der Jurist die Ausführung zur exceptio non
numeratae pecuniae bemerken wird (S

.
2 4 f.
) und die Hypothese über das Ver

schwinden der altägyptischen Brautschenkung in der Scheidungsstrafe (S. 46 f.
)

für erwägenswert halten dürfte, wird der Historiker auf den letzten Seiten
über das Kulturbild und die Wirtschaftsgeschichte Ägyptens eine Reihe nütz
licher Notizen finden.1)

5
. Ivo Pfaff: Die Bedeutung der Papyrusforschung für das rö

mische Recht. Wien 1906. Sep.-Abdr. aus der Juristischen Vierteljahrs
schrift XXII. Jahrg. III. und IV. Heft. Unter der Fragestellung nach dem Ein
fluß des griechischen Rechtes auf das römische werden einige Ergebnisse aus
der romanistischen Literatur zusammengestellt, vielfach im engen Anschluß
an die Verfasser. Der Zweck der Publikation ist, in weiteren Juristenkreisen
Interesse für Bestrebungen der modernen Papyrusforschung zu wecken und
für eine Sammlung in Prag Stimmung zu machen.

6
. G.Ferrari: I documenti grecimedioevali di diritto privato dell

Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d' Oriente

e coi papiri greco-egizii. Leipzig, Teubner 1910 (Byzantinisches Archiv,
Heft 4). Referate: E. Rabel, Z. Sav.-St. 31 (1910), S

. 477—480. Wenger,
Byz. Ztschr. 20, 242 ff

. Arangio-Ruiz, bull. dell. i di dir. rom. 24, S. A. 61 ff.
Mit dieser gelehrten tüchtigen Arbeit eines Forschers aus norditalieni-

1
) Von demselben Verf. erschien eine Abhandlung über gräko-ägyptische

Urkunden in russischer Sprache: rpeKO-ermicicKie 'lacruo-upaBOBue ^okymchth , Ja-
roslaw 1911. Bericht darüber auf Grund einer deutschen Übersetzung des Verf.
bei Arangio-Ruiz, bull, dell' ist. di dir. rom. 24, S.A. S. 61—63.



Josef Partsch: Juristische Literaturübersicht 459

scher Schule hat die juristische Verarbeitung der Urkunden auf Papyrus einen
wichtigen Schritt vorwärts getan. Nach einer neuen Seite hin ist die bisher
noch vielfach übliche Isolierung der Papyrusurkunde in der juristischen Be

handlung überwunden. Schon E. Rabel hatte immer wieder versucht, die helle
nistische Quellenwelt mit den lateinischen Urkunden des frühen Mittelalters
zu verknüpfen. Jetzt unternimmt es Ferrari, die Brücke einerseits zu den grie
chischen Urkunden Unteritaliens und Siziliens, andererseits zu den byzantini
schen Urkunden des Mittelalters im Orient zu schlagen. Die Arbeit gibt einen
guten Überblick über das Quellenmaterial, über die Behörden, die mit der

Urkundenerrichtung betraut sind und über den Bau der wichtigsten Vertrags
typen. Hier sei nur auf die beiden Kapitel eingegangen, in denen der Verf.
den Aufbau der mittelalterlichen Urkunden einerseits für die unteritalienischen,
andererseits für die byzantinischen Urkunden des Ostens untersucht.
I. In der Darstellung der unteritalienischen Urkunden scheidet der Verf.

zunächst die Typen, die sich für die Grundstruktur der Urkunden finden: auf
den ersten Blick sind es ganz andere Gestaltungen, als sich in den hellenisti
schen und byzantinischen Papyri vorfinden: so für die Veräußerungsurkunde.

a) r)(i£ig ol TtQoysyQUfifiivoi NN... naoaöldofiEv xal ayuQWfiev.
b) Wir endesunterzeichnete (paiv6fU&a iupttQt&vovteg (naoadidovreg) die
Sache X. %

c) 6 TtQoyeyQafifitvog N . . . tijv nugovOuv . . . fyyacupov aOcpaksiav rtdruii
xal noiA itqbg oh B
oder vrjv nagovoav . . . axpiioaSiv TiQi(ie9a xal notoiifiai, dt' r)$ xal

ofioioyovfuv . . . ixäiö6vreg (ig xi]v oupilgaaiv clg xbv vaov.
Also Typus a) in verba dispositiva, Typus c) eine notificatio; dem Typus b)
des Verf. bestreitet Babel a. 0. mit Grund die Existenzberechtigung als eigene
Kategorie. Er wies schon auf die gleiche Umschreibung in Merowingerurkun-
den hin, die auch visi fuimus concessisse statt einfach concessimus sagen.
Die Veräußerungsurkunden enthalten ganz ähnlich wie schon die Papyri

die Klausel, daß vom Tage der Urkundserrichtung an der Erwerber die Be
fugnisse des Eigentümers haben solle; ferner die Kaufpreisquittung mit der

Angabe, ob bar gezahlt ist. Manchmal ist der Besitztitel des Veräußerers ge
nannt und ähnlich wie in den hellenistischen Veräußerungsurkunden die Tra
dition der Urkunden über den Besitztitel des Veräußerers erwähnt. Unter den
Garantieklauseln findet sich einmal die Versicherung, daß der Veräußerer sich

jeder Einwirkung auf die Sache künftig enthalten werde. Die Strafklausel
verfallt einerseits, wenn diese Pflicht vom Veräußerer oder seinem Rechts
nachfolger verletzt wird, andererseits, wenn ein Dritter, der Anspruch erhebt,
vom Veräußerer nicht aus dem Felde geschlagen wird. Die Strafklausel selbst
enthält oft eine Selbstverfluchung des Veräußerers, andererseits Bußen an den

Erwerber, an die Gemeindekasse oder den kaiserlichen Fiskus. Daß das du-

plum der Haftung nichts für das Fortleben der römischen stipulatio duplae be
sagt, hat schon E. Babel a. 0. hervorgehoben.
Für die normannisch-hohenstaufische Zeit hat der Verf. neben der Ana

lyse derselben Klauseln eine Darstellung zu der traditio per cartam in den
mittelalterlichen griechischen Urkunden Italiens gegeben. Nach spätrömischem
Rechte, wie wir es heute noch verstehen, erfordert der Eigentumsübergang die
Besitzübergabe am Grundstück. Ferrari stellt nun ganz ähnlich wie schon
vorher Brandileoue (Studi in onore Vittorio Scialoja I, p. 1 ff.) dar, wie diese
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griechischen Urkunden Unteritaliens den Rechtszustand kennen, daß das Eigen
tum mit der Übergabe der Syygamos aq>UQa>oig an den Erwerber übergeht,
vgl. auch meine ergänzenden Bemerkungen Zeitschr. f. d. ges. Handelsrecht 70,
437—489 (1911). Die Urkundenforschung hat uns hier auf Probleme geführt,
die derzeit für die reichsrömische Rechtsentwickelung und die spätrömische
Umgestaltung klassischen Juristenrechts durch Riccoboto (Traditio finta) grund
sätzlich besprochen werden sollen.
Nach einer Analyse der Eheverträge und der Adoptionsurkunden, die

mannigfach von den älteren abweichende Gestaltungen bieten, geht der Verf.
auf die Testamente ein: auch sie bieten manchen Vergleichspunkt mit den

Papyri.
II. Nachdem der Verf. kurz die Behandlung des justinianischen Urkunden

errichtungsaktes in den byzantinischen Rechtsbüchern dargestellt hat, gibt er
die Analyse zunächst der Veräußerungsurkunde: neben den oben besprochenen

Typen findet sich hier ein Nachklang der Sjioloylct: Sfioloya) . . . ozi . . . dt-

ingaoa . . . die Klauseln der traditio per cartam sind hier noch plastischer:
sie lauten ausdrücklich, daß der „Kaufbrief den Parteien genüge, er solle auch
anstatt der körperlichen Tradition .... dienen." Am Ende der Darstellung
über die Kaufverträge stellt Ferrari die drei byzantinischen Definitionen des
Kaufvertrages zusammen: Proch. Bas. 14,1. Ecl. 9,1. Hann. 3, 3,1, überall
wird der Kauf als Barkauf definiert: als Einigung über den Preis oder Ware
und Preis und Austausch der Leistungen. Der Verf.- hat darauf hingewiesen,
wie wenig gegenüber den Urkunden der byzantinischen Zeit die Versuche an

gebracht waren, welche im Harmenopulos-Text gegenüber dieser Definition

den klassischen römischen und justinianischen Begriff zur Geltung bringen
wollten, nach welchem der Kauf der Schuldvertrag zwischen den Parteien ist,
kraft dessen der Verkäufer zur Lieferung, der Käufer zur Preiszahlung ver
bunden ist. Der Verf. hätte auch hervorheben können, daß in diesen Defini

tionen der griechische Rechtsgedanke sich niederschlug, der in den Urkunden

lebendig geblieben war seit dem ältesten hellenistischen Recht', für das Theo-
phrast die Schilderung von Kauf und Eigentumsübergang einst gegeben hatte.
Während die Dotalurkunden und die Adoptionsverträge verhältnismäßig

kurz dargestellt werden, setzt sich der Verf. bei den Testamentsurkunden etwas
eingehender mit den Auffassungen Zachariae von Lingenthals auseinander.

Überall macht sich bei diesen Urkunden des Ostens das Bedürfnis nach dem

neuen Münchener Corpus der Griechischen Urkunden des Mittelalters und der

neueren Zeit geltend: die Texte sind heute erst allzu unvollkommen publiziert,
als daß ein erschöpfender Vergleich mit den Papyrusurkunden gewagt werden

könnte.

Gegenüber den mittelalterlichen Urkunden sind die Papyrusurkunden
etwas in der Darstellung zurückgetreten. Ein knapper Abriß gibt die Ergeb
nisse von Koschaker und Mitteis' Studien über die Urkundenbehörden. Für
die avyxcoQrfiig sind die Ausführungen, da sie das neue Material Schubarts

noch nicht benutzten, veraltet, für die Siuy^aqu) unzureichend.
Der Verf. geht besonders auf die Chirographa ein, weil sie subjektiv stili

siert sind und daher den von ihm betrachteten Urkunden des Mittelalters

besonders nahe stehen. Nach einer kurzen Bemerkung über die Registration
der Chirographa und Bemerkungen über die notariellen Vermerke, die man

heute vollständiger und eingehender bei Mitteis, Grundzüge S. 8 7 ff
.

findet,
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tritt der Verf. in die Besprechung der Veräußerungsurkunde ein: die byzan
tinischen Formulare nach Typus c) werden hier zusammengestellt. Hierher
könnte der P. Cairo 67032 jetzt zitiert werden, denn dort ist, wie aus den
Urkunden Straßb. Inv. Nr. 1404 in Archiv III, 418 BGü 317 (580/81) mit
Wahrscheinlichkeit gefolgert werden darf, auch 1. 6 zu lesen avyyQa<po[fisv
oder ßvyy(>cc<p6[iie&a. Das öfioAoyrä steht in der Urkunde stets in der ersten
Person, und die gesamten Erklärungen sind subjektiv stilisiert. Während

hier die byzantinischen Papyri voll vergleichsfähig sind, und man bei den
subjektiven Homologien die Fortdauer des Stiles nicht verkennen wird, muß
man m.E. doch auch den formalen Unterschied betonen, welcher die Urkunden
des Typ a) (vgl. oben S. 459) von den hellenistischen Chirographa aus früh
hellenistischer Zeit trennt. Zweifellos besteht insofern der Zusammenhang, als

jene Dokumente des Mittelalters, welche in die Urkunde die rechtsgeschäftliche
Erklärung in Ich-Form verlegen (J

> nqoyiyqa^lvog A . . . ninqüaKKt jtpöj Oe B

die verkaufte Sache oder Tifuig .... TtaQadiöofuv xal acpieQcbjxBv), aus dem
Briefstil des hellenistischen Chirographnms notwendig entstanden sind. Aber
die alten xeioöyQaqia gaben sich im Stil doch stets als briefliche Mitteilung
über eine gemachte Willenserklärung, während jene mittelalterlichen Urkun
den sich kurzweg als die Fassung der rechtsgeschäftlichen Willenserklärung
selbst darstellen. Was dort wegen des bekannten antiken Briefstils noch in
der Vergangenheit stand, ist hier in die Gegenwart der Urkundenerrichtung

getreten. Der Verf. hat die Pointe m. E. verdorben, wenn er die Grußformel
des alten '/tiQÖyqacpov in dem Eingang der byzantinischen Geschäftsurkunden
wiederfinden will, wo der Aussteller als Überschrift seinen Namen gibt oder
der Notar unter das Handzeichen setzt: „olyvov des N. N." Eben weil der
Briefstil fiel, konnte man die Willenserklärung selbst ins Präsens setzen ! Gegen
die Herleitung dieser Überschrift aus dem %«C(>£iv-GruQ vgl. auch E. Rabel,
Z. Sav.-St. a. 0. p. 479.
Die einzelnen rechtsgeschäftlichen Erklärungen beim Kauf werden kurz

im Hinblick auf den Vergleich mit den mittelalterlichen Urkunden erwähnt.
Wenig klar sind die Bemerkungen über die xatctyQcccpi], die eigentlich aus dem
Zusammenhange fallen, da gar keine Analogien in den Veräußerungsurkunden
vorhanden zu sein scheinen. Bei der Adoption und den Testamenten ist kurz

und nicht ohne Mißverständnis das Papyrusmaterial zitiert. Der Verf. hätte

m. E. besser getan, diese Urkunden wesentlich in ihrem Gegensatz zu den
mittelalterlichen zu würdigen. Seine Darstellung zu den Papyri will ja sicht
lich nicht anders als nur im Hinblick auf die mittelalterlichen Urkunden ge
geben sein.

Die Arbeit erweist sehr interessant das Fortleben des hellenistisch-byzan
tinischen Notariates in der griechischen Kultur des mittelalterlichen Byzanz
und seiner verlorenen italienischen Provinzen. Griechen, Normannen, städtische
Beamte handhaben die griechischen Formulare. Das heißt natürlich nicht, daß
deshalb nicht jeder unter der Herrschaft seines Stammesrechtes stände. Aber
wie schon im römischen Ägypten bei den römischen Bürgern, ist eben wohl
der Unterschied zu machen zwischen der Rechtsordnung, in der jeder nach

seinem Stamme steht, und dem Formular, das er für seine Rechtsgeschäfte
wählt.
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b) Monographien über die allgemeinen Lehren des Rechts
in den Papyri.

7. E. Rabel: Nachgeformte Rechtsgeschäfte, mit Beiträgen zu
den Lehren von der Injurezession und vom Pfandrecht. Z. Sav.-St.
27 (1906) 290—335. 28 (1907) 311—379.
Die erschöpfende Würdigung dieser grundlegenden Arbeit gebührt mehr

der Rechtswissenschaft als diesem Organ der Urkundenforschung. Der Verf.
untersucht die eigenartige juristische Erscheinung antiker und moderner

Rechte, daß das Formular eines Rechtsgeschäftes dazu dient, rechtsgeschäft
liche Zwecke zu erfüllen, welche dem ursprünglichen Zwecke des Formulars

ferngelegen haben: im Vordergrunde steht die Erklärung der mannigfachen
Gestaltungen, welche im klassischen römischen Rechte durch die Verwendung
der mancipatio zur Eigentumsübertragung, zur Treuhandsübereignung zu den

familienrechtlichen Akten der Emanzipation, Adoption, durch die Verwendung
der vindicatio zu rechtsgeschäftlichen Zwecken entstehen. Gegenüber der alten
Lehre v. Iherings, der in dieser Erscheinung etwas spezifisch Römisches sah,
hat Rabel nachgewiesen, wie gerade das hellenistische Recht sich solcher nach

geformten Rechtsgeschäfte überaus häufig bedient. Die Kaufverträge gaben
die rechtsgeschäftliche Einkleidung für manche Hingabe an Erfüllungsstatt,
wenn statt einer bestehenden Schuld wie in CPR I, 9 (a. 271 p. C.) ein Grund
stück hingegeben und die Forderung des Erwerbers auf den Kaufpris teilweis
verrechnet wird. In dem Formular des Veräußerungsgeschäftes wird die elter
liche Teilung nach ägyptischem Rechtsbrauche vielfach vorgenommen. Die
Revilloutsche Darstellung, an welche Rabel seine Deutung von P. Par. 5 und
Leyd. M. anknüpft (28,316), soll demnächst in den Zusammenstellungen er
gänzt und berichtigt werden, die ich mit Sethe von den demotischen elterlichen
Teilungen bei Gelegenheit der Darstellung der interessanten Garantieerklä

rungen zu geben gedenke, in denen sich die Kinder untereinander den ruhigen
Besitz der zugewiesenen Gegenstände des elterlichen Vermögens sichern. Be
sonders instruktiv für den rechtlichen Vorgang des nachgeformten Rechtsge
schäftes sind die Darlehen, in denen die Parteien bestehende Verpflichtungen
mit Umwandlung von Zinsanspruch oder Verzugsstrafen als neue Darlehen
konstituieren. P. Par. 7, P. Reinach 8, P. Oxy 318, Grenf. 2, 27 werden hier
besprochen. Zu der letztgenannten Urkunde vgl. Bürgschaftsrecht 1, 105 f.

Anm. Für Neubegründung einer Schuldverpflichtung durch Errichtung einer
Urkunde über empfangenes bares Darlehen wird das interessante Material
vorgelegt. Heute wird man dazu noch die Ausführungen von Mitteis (Grund
züge S. 257 f.

) über die Verwahrungsverträge stellen, in denen ein Schuldner
statt eines baren Darlehens oder einer Mitgift ein Depositum erhalten zu ha
ben bekennt, offenbar, damit die schwere Haftung aus dem vojiog zmv naqa-

&i}x&v eintrete. In der Frage der fiktiven Mitgiften auf Papyri hält sich
Rabel zurück und verweist nur auf den demotischen P. Libbey in Spiegelbergs
Übersetzung (Sehr, der Wiss. Gesellsch. in Straßb. I 1907). Sehr wichtig sind
die Ausführungen zu den hellenistischen Veräußerungen mit Sicherungszweck.
Rabeis Ausführungen zu P. Heidelberg in Philol. 63, 498 ff. schlagen m. E.
durch. Auch P. Oxy 472 ist von Rabel grundlegend erläutert. Seine Lesung

1
. 2 7 ff
.

jtap^aT^tf'ö-JfvTwv hat schon mannigfache Zustimmung gefunden.
Die schöne Darstellung Rabeis hat sich noch vorsichtig gegenüber dem
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demotischen Material verhalten, das uns zum Thema der nachgeformten Rechts

geschäfte ein großartiges Feld eröffnet. Die Papyri der John Rylands Li
brary haben seitdem Proben aus dem ägyptischen Urkundenschatz erschlossen,
aus dem Revillout manche übertriebene Parallele zwischen römischer Verwen
dung der mancipatio und ägyptischer Benutzung der Kaufform übernommen
hat. Eine systematische Bearbeitung dieser Erscheinungen der demotischen
Rechtsurkunden ist heute dringend erwünscht. Die Quellen bedürfen dafür

allerdings überall der reinigenden Arbeit eines Ägyptologen, der mit dem Ju
risten zusammenarbeitet. «

8. Koschaker: Der Archidikastes, Beiträge zur Geschichte des Ur
kunden- und Archivwesens im römischen Ägypten. Z. Sav.-St. 28 (1907),
254—305. 29 (1908) 1—47.
Zu den grundlegenden Arbeiten auf dem Gebiete des Urkundenwesens

im römischen Ägypten gehört diese Monographie, die mit guter Kenntnis der
allgemein historischen Forschung unsere Anschauung der rechtlichen Ausge

staltung der Verfahren bei der Urkundenerrichtung und der Vollstreckung
aus exekutiven Urkunden erheblich gefördert hat. Nach einer Zusammenstel

lung der historischen Notizen über die Stellung des u^xiSinaaz^g im all

gemeinen geht der Verf. auf die Begriffe Sialoyr) und wixaloytiov ein. Diese
beiden Begriffe in der Organisation der alexandrinischen Urkundenbehörde
sind auch heute noch für uns nicht genau zu unterscheiden. Jedenfalls ist
nur bei dem KaxaXoyüov die Errichtung der avyxwQrjaig- Urkunden nachweis
bar. Die Bemerkungen über die avyi(ÖQt\<sig selbst sind durch Schubarts neue

Feststellungen (Archiv V, 3 5 ff.) ergänzt worden. Für die Homologie sind die
Anzeichen sorgfältig nachgeprüft, die dafür sprechen, daß sie stets notariell
errichtete Urkunden sind. Diese Darlegung ist besonders gegenüber anderen
Stimmen von Wert, die immer wieder mit dem Gedanken an private Homo
logien arbeiten. Vgl. z. B. Preisigke, Girowesen 228. Freundt, Wertpapiere
1, 26, Anm. 1. Zu Koschakers Bemerkungen über avaygaqn) vgl. jetzt meine
Bemerkungen GGA 1910, 749f. und ähnlich Mitteis, Grundzüge 64. Eine
wertvolle Übersicht zeigt die lokale Gruppierung der Urkunden nach den

'Archiven', von denen sie errichtet sind: ayoQavofielct, pvrjiiovtict, ygttytüx treten
in Oxyrhynchos, im Faijüm, im hermopolitanischen und herakleopolitanischen
Gau auf, ohne daß sich ein qualitativer Unterschied der Ämter feststellen

ließe. Ob es dabei korrekt ist, von 'Archiven' und nicht lieber von Notariats
behörden zu sprechen, hat seitdem Preisigke, Girowesen, mit Recht gefragt.
Vgl. jetzt Mitteis, Grundzüge 63. Jedenfalls hat auch jedes Notariatsamt sein
Amtsjournal und ist dadurch zugleich ein Archiv. Daneben ist allerdings die
ßißlio&rpri iyKTrjOsav nach dem Nachweise von Eger, Grundbuchwesen 27,
Preisigke, Girowesen 291, 407 das Zentralarchiv des Gaues. Werden nicht
unsere Standesamtsregister ebenso doppelt verwahrt? Das Registrierungswesen
bei den privaten Handscheinen (^sigoyQacpa) hat bei Koschaker (Z. Sav. St.
1 908) seine heute noch meist zutreffende Würdigung erfahren. Unhaltbar hat
sich allerdings durch P. Oxy. IX 1208 (vgl. d. Herausgeber) die Lehre er
wiesen, daß die dfjfMKuWtg der %siQoyQacpu nur in Alexandrien erfolgen kann.
Dort soll (a

.

291) ein ycigaygarpov durch Einreichung bei dem lokalen Grund
buchamt in Oxyrhynchos zum ßvyxciT(x%w(>i6&ri06(ievov sig t6 im. ronmv ßißlio-
(pvlaxiov werden. Es handelt sich um eines jener xsiQÖyqacpa, die durch Mit
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Wirkung von zwei Zeugen, durch eine stipulatio vor diesen, die sich anschei

nend gerade auch auf die Befugnis des Erwerbers zur Einreichung mitbezieht,
die Tendenz zu haben scheint, den Erwerber zur einseitigen Einreichung zu

legitimieren.1) Während im bisher vorliegenden Material diese Einreichung zur

6rjfio6laGig normaler Weise ausschließlich in Alexandrien vor sich zu gehen
schien, und dort den Erfolg hat, daß die Urkunde ein iuQÖyqaq)ov iv örjftoalaj
Karay.iicüQia^(vov wird, zeigt der neue Oxyrh. Papyrus, daß die drmoaiacig
• auch bei dem lokalen Amt möglich ist. Aber das heißt nicht, daß Koschaker
und wir alle bisher auf» falschem Wege waren. P. Oxy. 1208 zeigt vielmehr
m. E. den Ausweg, den die Praxis fand, um den ausschließlichen drjfioaiaaig-
Zwang in Alexandrien praktisch zu umgehen: Man ließ über das iiiQoyQuyov
eine Agoranomenurkunde aufnehmen und diese gelangte wie jede Agoranomen-
urkunde ins Registeramt des Gaues. Diese 6(iokoyCa enthält eine ixjictQzvQT]Gi.g
über den Handschein und im Anhang der öfioloyla gelangt der Handschein

so ins lokale Registeramt. Damit erklärt es sich, daß anscheinend in lokalen
ßtßkiocpvkaxia Handscheine auftreten (P. Amh. 98, Leipzig 31, vielleicht auch
P. Grenf. 2, 70, so Hunt zu P. Oxy. 1208). Aber wie verschieden die normale
örifioaiaaig in Alexandrien von diesem Ausweg ist, zeigt P. Oxy 1200. Die Ver
teidigung von Koschakers Standpunkt gegenüber Preisigkes mehrfach abwei

chender Auffassung vgl. bei Mitteis, Grundzüge S. 8 2 ff. Dort ist auch eine Be
merkung über die öictoxokixü in dem schwierigen Privatbrief Oxy. 533 (3. Jahrh.)
gegeben. Bei diesem Begriffe handelt es sich doch vielleicht um prozessuale

Zustellungen. — In alexandrinischen Bureaus erfolgte nach Koschaker nicht
nur die drjfioalcoaig der feiqöyqcapa, sondern auch die Sammlung der vom ta-

bellio errichteten römischen Urkunden. Die Verordnung über die Verwahrung
der Urkunden in den beiden hauptstädtischen Archiven, dem Navalov und der

'ASgiavi] ßißkto&^xtj (Oxy. 534) wird heute wohl nicht mehr auf diese römi
schen Urkunden allein bezogen, sondern auf alle nicht öffentlichen Urkunden,
besonders auch die yetQÖygacpa. Nach einer kurzen Bemerkung über den ayii-
öixaarrjg als Konventsrichter mit Präfektenmandat geht der Verf. auf die Be
deutung des Archivsrechtes im Exekutionsverfahren ein. Der Verf. hat auch

hier Erörterungen von bleibendem Werte über die Tätigkeit des ccQ^iätxaax^g
in dem vom Mitteis sogenannten Mahnverfahren wie bei der Vollstreckung
aus der Hypothek gegeben. Auf Einzelheiten einzugehen verbietet sich an
dieser Stelle, zumal wir dieselben Fragen im Zusammenhang mit den neueren
Arbeiten über das Pfandrecht wiederfinden. Wer heute den neuesten Stand
der Forschung an der Hand von Mitteis, Grundzüge 119ff. 159ff. überblickt,
wird wahrnehmen, wie schnell für diese Fragen durch den Fortschritt des Ma-
teriales und die sorgfaltige juristische Analyse das Bild der Vorgänge bei
den hellenistischen Verfahrensarten geklärt worden ist. Gerade die Vorsicht
von Koschakers Darstellung hat sich für diese Seiten seiner schönen Abhand
lung bewährt.

1) Nur in P. Oxy 1208 findet sich dabei die ausdrückliche Ermächtigung
des Erwerbers für einseitige Einreichung. Sie erfolgt sonst wohl durch besonderen
evararixog j;ß?ifnmö(i(»s, von dem P. Grenf. 2, 71 II 82 nr. 69, 20 nr. 70, 4 sprechen.
Ganz anders faßt Mitteis, Chrestom. p. 20» ad nr. 190,32 die Bedeutung de»
avatazixbg j;p?][i£mffjids, m. E. gegen den sicher festzustellenden Wortsinn von
evviatdvat.
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9. W. Schubart: Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des
Augustus, dieses Archiv V, 35— 131 (1909).
Der gründliche Aufsatz, den der verdienstvolle Herausgeber der Berliner

Sammlung den kostbaren Urkunden von Abusir el mäläq gewidmet hat, ver
dient in diesem juristischen Referat Erwähnung, wenn auch die Bedeutung
dieses Artikels über sein rechtsgeschichtliches Interesse weit hinausreicht. Die
Lesers des Archivs haben die lehrreichen neuen Ausführungen über die Ele
mente der alexandrinischen Bevölkerung ebenso beachtet wie die Darstellung
zu den avyxaQrjasig, zu den anderen Urkundenarten und zu der alexandrinischen

Gerichtsverfassung. Über die Erklärung der ganzen Urkundensammlung vgl.
heute neben der Meinung von Schubart S. 45 auch Mitteis, Grundzüge S. 66 ff.,
der annimmt, daß die Urkunden im xaraloyelov, d. h. im Bureau des &q%iSl-
jcaffnjg zustande kamen. Hier sei nur auf einen Punkt des schönen Aufsatzes
noch einmal eingegangen:
Schubart legt dar, wie der Stil der avy^mQTjasig zweifellos aus einem von

einem Gerichtshofe protokollierten Vergleiche hervorgegangen ist: nigi av

duardfis&a
— avyx(oqovfitv. Mit Recht wird auf die avyzäQtjOig hingewiesen,

die nach P. Tor. I col. 2, 8ff., col. 3, 27, col. 4, 9 von der Beklagten Lobais
zu gunsten des Klägers Hermias ausgestellt worden ist, um deren Verzichts
erklärung auf das streitige Grundstück zu verlautbaren. Es handelt sich dabei
um einen 'Vergleich', nicht im Sinne der modernen Dogmatik des materiellen
Rechtes, sondern um einen vor Gericht geschlossenen Parteivertrag zur Er
ledigung des Rechtsstreites, der materiellrechtlich ein schlichtes Anerkenntnis
des erhobenen Anspruches von Seiten des Beklagten darstellen kann. Auch die
moderne Prozeßtheorie und die Praxis kennt ja solche prozeßerledigenden
Verträge, die nicht echte Vergleiche, d. h. durch gegenseitiges Nachgeben er
zielte Verfügungen über das Recht der Parteien sind, sondern prozeßerledi
gende Verträge , in die sich oft ein Anerkenntnis des Beklagten einkleidet. 1)
Schubart hat gleichzeitig hervorgehoben, daß die alexandrinischen avy%a>Qrioeig
aber größtenteils — oder durchweg? — Parteiverträge sind, die sich nur in
die Form der prozessualen Erklärung kleiden, ohne daß wirklich ein Streit
verfahren vorhergegangen ist. Schubart fragt sich, wie diese Verwendung des

prozessualen Vorganges zu Rechtsgeschäften des bürgerlichen Rechtes zustande

gekommen ist. Er findet einen Abstand zwischen jener Gvy/wQr\6ig im Hermias-
Prozesse und den neuen alexandrinischen Urkunden. Er meint, daß die Ent
stehung dieser Vertragsform notwendig bei den ständigen Gerichtshöfen gesucht
werden muß, jedenfalls nicht bei den Chrematisten, die durch ihre Rechtspre
chung im Umherziehen mit Prozessen vollauf beschäftigt gewesen sein müssen
und andererseits nicht ständig überall zur Aufnahme von Rechtsgeschäften zur

Verfügung waren. Damit erkläre sich das geringe Vorkommen der avy%(bQTjatg
in ptolemäischer Zeit, andrerseits ihre Erhaltung gerade an den alexandrini
schen Gerichtshöfen, die von den Ptolemäerkönigen noch organisiert sind, wie
sie endlich noch nach der Aufhebung der meisten dieser xpmjpta vor dem itQ%i-
<Jtxor<JT7jj in römischer Zeit auftreten.
Diese Anschauung wird man vorerst zugrunde legen können. Nur ist es

bedenklich, etwa zu glauben, daß „überhaupt nur in Alexandrien die ovyywqyaig

1) Vgl. Paul, Der Vergleich im Zivilprozesse 1898, S. 44 ff. und die bei Gaupp-
Stein, Commentar ad § 799 n. II (8. u. 9. Aufl., II, p. 581, A. 8) zitierten Autoren.
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sich in der beschriebenen Weise gewandelt" hat. Es ist in diesem Zusammen
hange noch nicht beobachtet, daß gerade die Eigentümlichkeiten der Guyp;-

pijfftS — die Verträge prozessualer Form mit rechtsgeschäftlichem Inhalt —
sich auch in gewissen demotischen Urkunden des 2. vorchristlichen Jahr
hunderts finden. Revillout hat schon vor Jahren auf die eigenartigen trans-
actions aufmerksam gemacht, die sich als Prozeßurkunden ihrem Stile nach

darstellen, Revue egyptol. 3, 15 ff., Tafel III— IV, während der Jurist in einigen
dieser Urkunden mit großer Wahrscheinlichkeit rechtsgeschäftliche Verein

barungen privater Parteien sehen wird. Die in Tafel III— IV im demotischen
Text publizierte Urkunde enthält, wie Sethe mir in neuer Ubersetzung des
Textes bestätigt, eine Abstandserklärung in bezug auf einen Komplex von Ge
bäuden, während der Erklärende gleichzeitig eine GvyyQct<pr\ cutoaxuolov erwähnt,
in welcher der Erklärungsempfänger ihm, dem Erklärenden ebenfalls Gebäude
aufließ. In der Urkunde wird der Prozeß erwähnt, den die Parteien mitein
ander geführt haben; es ist auch ein Urteil erwähnt, das die Richter der Priester
des Ammon gesprochen haben, aber nach dem Inhalt ist es dringend wahr
scheinlich, daß die prozessuale Handlung auch hier nur zu rechtsgeschäftlichen
Zwecken diente. Der Hauptunterschied zwischen diesen Erklärungen der demo
tischen Urkunde und den alexandrinischen ßvy%a>Qriaiig liegt darin, daß jene
nicht deutlich an den Gerichtshof eingereicht sind und andererseits ein Urteil
erwähnen. Andererseits treffen wir solche ägyptische <Svy%a>QriOeig auch nach
dem Urteile noch als Rezeßerklärung, durch welche sich eine besiegte Partei
dem Urteil eines Richters unterwirft, so daß der Gedanke naheliegt, daß nach
ägyptischem Recht ein besonderes Versprechen, das Urteil zu halten, sowohl
vom abgewiesenen Kläger, wie vom unterlegenen Beklagten abgegeben werden

mußte. Diese Art der avyxcÖQTjäig ist jetzt durch die schöne neue Edition von
Gradenwitz, Preisigke, Spiegelberg in den Vordergrund des Interesses gestellt
wrorden. (Ein Erbstreit aus dem ptolem. Ägypten. Straßb. 1912. Dazu mein
Referat Zeitschr. d. Sav.-St. 1912). P. dem. Eleph. 12 und der berliner Pa
pyrus bei Revillout Rev. egyptol. 3, 16 gehören auch hierher.
Danach trifft es nicht zu, daß die außergerichtlich entstehende CvyxcoQriaig,

die dem Gericht eingereicht wird, nur für Alexandrien in Betracht kommt.
Auch gerade die Einreichung der dvyxÜQrjaig an die hermupolitaner Chrema-
tisten ist jetzt in P. dem. Wiss. Ges. Straßburg 18 1. 11, cf. Graden witz a. 0.
21 ff. schon bezeugt. Da das Verständnis dieses Zeugnisses angesichts der Über

setzung jener demotischen Urkunde nicht ganz gesichert war, bat ich Sethe

und Spiegelberg den Passus nachzuprüfen, in dem es heißt, daß der siaaytoyevg
Ptolemaios einen Lösevertrag zwischen den Parteien und den griechischen
Richtern machen solle. Bezüglich der Erwähnung des tlaayuyevg in diesem
von dem Lösevertrag handelnden Satze sind sich unsere beiden Ägyptologen
nicht einig. Nach Sethe steht da: Wir (d

.

h. die abgewiesenen Kläger) machen,
daß gemacht werde ein Lösevertrag zwischen uns für die griechischen Richter

(oder: den griechischen Richtern). Spiegelberg liest anders und übersetzt: wir
veranlassen, daß er (das ist der elaaycoysbg Ptolemaios) einen Lösevertrag zwi
schen uns vor den griechischen Richtern macht. Vergleicht man mit den
alexandrinischen avyxcoQrjasig , so würde man die Übersetzung Sethes diesen

mehr entsprechend finden. Aber wir stehen hier noch nicht auf völlig sicherem
Boden. Jedenfalls ist der Parteivertrag gemeint, der in Beziehung zum Gerichts

hof gesetzt wird, wie die avy/uQ>iaig in Alexandrien.
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10. I. Pfaff: Tabellio und tabellarius. Ein Beitrag zur Lehre von
den römischen Urkundspersonen. Wien 1905.
Diese Arbeit, auf die meines Wissens im Archiv noch nicht hingewiesen

wurde, geht auf S. 48— 60 auch auf das Urkundenmaterial auf Papyrus ein.
Die Ausführung über das ptolemäische und das hellenistische Material sind

durch den Fortschritt der Forschung heute schon veraltet. Die Bemerkungen
über die spätrömischen und byzantinischen Kompletionsformeln der Notare haben

wesentlich den Wert der Quellensammlung. Die wichtige Frage, wie sich in
den Papyri die von den Parteien (nicht vom tabellio, so Verf. 54) vorzuneh
mende absolutio darstellt, welche Justinian Cod. 4, 21, 17 vorschreibt, ist nicht
gestellt. Die Formel dt' ifiov avfißokaioyQÜcpov hiXtia^i] oder ißrjfieiä&i) soll
erst im 6. Jahrh. vorkommen. Aber wie Justinian in seinen Verordnungen über
die completio und die absolutio sicherlich nichts Neues schafft, können wir
nachweisen, daß ähnliche Kompletionsklauseln schon im 4. Jahrh. vorkommen
und Mitteis wies jüngst darauf hin, daß schon im P. Lond. II n. 251 p. 318, 30

(a
.

337/350) das ccnslvou in der Urkunde steht.

11. Preisigke: Girowesen im griechischen Ägypten, Straßburg i. E.
1910. Besprechungen: Partsch, Göttingische gelehrte Anzeigen 1910, Nr. 11,

S
. 725 bis 759; Schubart, Lit. Zentralbl. 1910, 729-732; Wenger, Viertel-

jahrschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 1911, 196 ff.; Arangio-Buiz, Bull, dell
ist. di dir. rom. 37, S

. 41—48.
Vom Standpunkt des Wirtschaftshistorikers gibt dieses stoffreiche inter

essante Buch eine Darstellung zum hellenistischen Bank- und Speicherwesen in
Ägypten und geht dabei auf die Fragen der Archiv- und Notariatsorganisation
ausführlich ein. An anderer Stelle ist vom Referenten schon so ausführlich zu
dem Buche Stellung genommen, daß eine eingehende juristische Besprechung
hier erübrigt wird. Hier sei nur auf die Bemerkungen von Mitteis, Sitzungs-
ber. der sächs. Gesellschaft d

.

Wissenschaften, Leipzig 1910 (Phil.-hist. Klasse)

S
. 249 ff
.

zur Grundbuchfrage aufmerksam gemacht.

Preisigke hat seither das Wesen der ßißXio&Tjx>r] iyxrrjaewv in Klio 12,
402 ff. erneut behandelt, um seine Auffassung gegen Mitteis und mich zu ver

teidigen. Im einzelnen findet sich da manche feine Quellenbeobachtung und
mancher Gesichtspunkt, der sehr beachtenswert ist; so erscheint die Frage, ob
nicht auch andere Vermögensgegenstände als Grundstück im Archiv des Grund
besitzes (lyy.Tqaiq) stehen, durch die neuen Ausführungen über verbundene

Hausteile stärker gestützt als durch die alten Hinweise auf die noch sehr un

sichere Verbindung der Sklaven oder der axtXeta im Besitzarchiv. Immerhin

darf man nicht vergessen, daß die griechischen Staaten von altersher neben

der lyxxrfiis, yijg die tyxxrfiig oixiag oder owi&v immer wieder besonders an

die Stadtfremden verleihen und die olxlai schon nach griechischem Recht neben

den Grundstücken als Immobilien behandelt werden. Was über die Trennung
der beiden ßißXiodrjxai in Oxyrhynchos zwischen a. 132 und 134 p. C

.

ausge

führt wird (415 ff.), ist nicht glaubhafter geworden, seit Oxy. 1199 zeigt, daß
im 3. Jahrh. die Adresse ebenso einfach ßißUo<pvlu£iv lautet wie im 1

. Jahrh.
Auch daß die Anmeldung der Veräußerung freiwillig gewesen sei, ist durch
die jetzt geltend gemachten Belege1) keineswegs erwiesen. Daß eine Rück-

1
) P. Soc. Ital. 74, der allerdings nach dem Wortlaut für die Freiwilligkeit

der Anmeldung sprecheu könnte, ist so auffallend ähnlich dem Antrag in P. Oxy.
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nähme der auf das Grundstück sich beziehenden Akten aus der Verwahrung
möglich gewesen sei (459), ist bisher ebenso unbelegt wie die Übersetzung von
naQa&cöig mit widerruflicher Verwahrung der griechischen Rechtssprache nicht
entspricht, naga&eaig ist, selbst wenn es im Schuldvertrage manchmal so ge
braucht sein sollte , nicht gleichbedeutend mit jr»p«0,9jx7j , dem jederzeit abhol
baren Depositum. Preisigkes Verdienst (Girowesen 439 ff.) war, daß er die Be

deutung 'Beilegen, Danebenlegen' und das ganze Hervortreten der Registratur

gegenüber dem Grundbuche für die Technik der ßißXtod^Kt] betont hat. Aber
der Schärfe dieser Thesen geschieht m. E. Eintrag, wenn jetzt die itctQÜ&eat.g
als Terminus für ein Rechtsgeschäft der Verwahrung gefaßt wird. Es ist wohl
kein Gewinn für die Forschung, daß Pr. immer wieder den OvyyQaq>o<pvXa$
mit dem römischen ßißkioq>vXuxiov in einen juristischen und geschichtlichen
Zusammenhang bringen will. Ich meine, beide sind Erscheinungen einer ganz
verschiedenen Rezeptionsmasse griechischen Rechtes in Ägypten: der (Svyyga-
<po<pvkal- kommt nicht umsonst ebenso in Athen vor, wo ebenso wie es wahr
scheinlich fürs ptolemäische Ägypten gezeigt werden kann, die lyxvxXiov- Zah

lung mit der Öffentlichkeit der Urkunde in Zusammenhang steht. Gerade neben
diesem System führt Theophrast als System anderer griechischer Rechte das

Prinzip des Vert.rauensschutzes an, das mit dem öffentlichen Buche arbeitet.
M. E. wird man das Vorbild der ßißfoo&rjxti cyxxTjasav gar nicht in Ägypten
suchen dürfen.

Personen- und Familienrecht.

12. Aristide Calderini: La manomissione e la condizione dei
liberti in Grecia. Milano 1908 (Hoepli). Rezensionen: A. E. Zimmern,
Classical Review 1910 p. 21; Thalheim, Berl. philol. Wochenschrift 1909, 911
bis 914.
Der Verf. hat mit einem bedeutenden Aufwände gelehrter Arbeit das ganze

Material über das griechische Freilassungswesen zusammengetragen. Vom ethno
graphischen, sozialgeschichtlichen, wirtschafts- und rechtsgeschichtlichen Ge

sichtspunkte aus ist hier eine Darstellung des griechischen Sklaven- und Frei
gelassenenwesens gegeben, wie sie bisher vermißt war. Der Verf. ist kein Jurist,
und so wird der Jurist manches in diesem Buche wie die Darstellung des del
phischen Hierodulenkaufes mit kritischem Auge betrachten. Aber alles, was
Freilassungsformen, Gemeinde- und Staatsbehörden für Freilassungsgeschäfte,
die Publizität der Freilassung und die Rechtslage der Freigelassenen betrifft,
ist hier doch so vollständig aus den literarischen, inschriftlichen und Papyrus-
quellen geschöpft, daß der Jurist gerade diesem Buche, welches das Material
für die juristische Darstellung aufbereitet, großen Dank wissen wird.
Die hellenistischen Papyri Ägyptens erscheinen dabei nur als Teil der

großen hellenistischen Urkundenreihen aus allen Teilen der hellenistischen

1200, daß für das verlorene Anfangsstück sich m. E. zwingend die folgende Hypo
these ergibt: die bfLoXoyla, um deren ävalaßetv der Antragende bittet, ist wohl
einfach eine ebensolche wie P. Oxy 1208, also eine {■kiiccqtvqt])!ig über ein zslQ°-
ygaqiov. In P. Oxy 12U0 erfolgt die itQoe<ptnvj)0is vom &Qxiäina6rr)i, hier eben nur
dadurch, daß die Agoranomen, welche die öuoXoyla aufnehmen sollen, die Meldung
an die ßißXiotpvXaxeg geben wie bei jeder in notarieller Form aufgenommenen Ver
äußerungsurkunde. Cf. oben S. 464. tafativ in P. soc. Ital. cit. 1. 1 bezieht sich
wohl auf ein vorangehendes Ixfiaprfferiaif.
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Kulturwelt. Das ist ja nach dem äußeren Gepräge unserer Urkunden durchaus
berechtigt und wird auch dann kein Schade sein, wenn demotische Urkunden
ergeben sollten, daß die griechischen Rechtsformen hier ein Rechtsleben ein

kleiden, das sich ganz ähnlich auch in den demotischen Urkunden als selb*
ständiges Produkt ägyptischer Kultur darstellt.
Es ist unmöglich, hier auf den gesamten Inhalt von Calderinis Arbeit ein

zugehen. Hier bedarf es einerseits der Hervorhebung der Tatsachen, welche
aus seiner Arbeit für die Freilassung und die Freigelassenen in den Papyri
wichtig sind, andererseits des Eingehens auf einige neue von Calderini gestellte
Fragen.
Der Verf. bespricht im 4. Kapitel auch den tipo greco-romano di mano-

missione ordinaria. Dort behandelt er die von der Freilassung handelnden Ur
kunden, soweit ich sehe, mit allseitiger Verwertung des älteren Materiales:

immerhin würde einiges nachzutragen sein, so die Erwähnung der 5(ioloyia
in B6U 567 I 22,J in welcher Valeria Narcissa ihrer Freigelassenen Heraidas
über gezahlte Alimentationsrente (r(>oq>£la) quittiert, so P. Elephantine 3. 4,
dazu Griech. Bürgschaftsrecht 1, 351, 5.1) Die Zusammenstellung wird in kurzer
Zeit völlig überholt sein. Eine neue Freiburger Urkunde zeigt, daß wir für
das peregrine Freilassungsrecht nicht nur mit der Freilassungserklärung ■bnb

Aia Tr\v "HXiov zu rechnen haben. Daneben steht die Freilassung 'durch
t'yxiJxUov-Amt und Agoranomen'; hier tritt das Freiwerden mit dem Herolds
ruf ein, gerade wie in Attika. Um bloße lokale Verschiedenheit des Formu-
lares handelt es sich kaum, obwohl auch an solche zunächst gedacht werden

könnte, da unser altes Material aus Oxyrhynchos, die neue Urkunde aus der
Metropole des Arsinoites stammt.
In der Darstellung der Freilassungsform nach den Papyri hat der Verf.

die Urkunden P. Oxy. 48. 49. 349, welche doch wohl keine Freilassungserklä-
rung eines Freilassers beurkunden, schlechthin als Urkunden über die Willens
erklärung des Freilassers angesprochen. Schon Mitteis (Grundzüge S. 272)
hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß die Stilisierung dieser an den
Agoranomen gerichteten Gesuche durchaus nicht die Deutung rechtfertige, daß

der Agoranom etwa als magistrato, wie Calderini ihn ansprach, auf Antrag

1) Gegen meine dort ausgesprochene Deutung jetzt P. M. Meyer bei Berger,
Straf klausein in den Papyri S. 191. Die Argumente, welche Beiger gegen mich for
muliert, werden schwerlich überzeugen. Wenn mehrere itQoaxätai. da sind, brauchen
doch nicht alle stets bei derselben Willenserklärung mitzuwirken. Oder Pantarkes
ist allein «goarätris, aber ein anderer wird als küqios bestellt, wenn an Pantarkes
gezahlt wird. Daß der Empfanger der ersten Zahlung XQoatätrjs war, ist eine
nicht begründete Unterstellung. Die Verschiedenheit der Namen kann aus der
Freilassungsbestimmung folgen. Wer die Rubensohnsche These, die ja seltsam
genug ist, verteidigen will, muß erklären, warum die Quittung geleistet wird mit
dem Versprechen, „die Elaphion nicht wegen der tpoqpeZoc zu exequieren, noch sie
aus irgend einem Grunde zu versklaven". Nach den üblichen hellenistischen Quit
tungsschemen verpflichtet sich der Gläubiger, diejenigen Handlungen nicht vorzu
nehmen, die er aufgrund seiner Forderung vornehmen durfte. Da eine Versklavung
des Schuldners in der Zwangsvollstreckung der Ptolemäerzeit nicht durch bloßen
Verzug eintritt, auch das xataSovXovv eben neben der Beitreibung der Forderung
steht, muß also die Forderung dergestalt gewesen sein, daß der Gläubiger bei
Nichtbezahlung das xazaäovlovad-at vornehmen darf. Das führt bei einer Frau mit
dem Namen 'Elacpiov auf meine Hypothese. Die Höhe der TQoytla kann nicht
verwundern. Wirtschaftlich kann ja in den tQotpila- Zahlungen ein Abtragen der
Loskaufsumme liegen.
Archiv f. PapyraBforsohnng V. 4. 31
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des Freilassers eine Freilassungsverfügung vornehme. Sondern der Agoranom
ist doch wohl auch hier nur Urkundsperson, Notar. Jene Schieiben an ihn

mögen Ermächtigungen sein, welche die Stadtbehörde oder der iyxvxXiov- Pächter
an den Agoranomen gibt: analog den Anweisungen zum Beurkunden, welche
die Agoranomen vom Grundbuchamt oder den Pächtern des iyxvxXiov bei anderen

Veräußerungsgeschäften erhalten. Im übrigen tritt bei Calderini hervor, daß
ein erheblicher Unterschied zwischen diesen hellenistischen Freilassungen Ägyp
tens und den auf den Inschriften hervortretenden Freilassungen nach den Rechten
vieler griechischer Stadtstaaten besteht: kein städtischer oder staatlicher Be
amter der allgemeinen Staatsverwaltung assistiert bei dem Freilassungsakt, so
weit wir nach den Papyri heute schon urteilen dürfen. Ob die Parallele zur
attischen Freilassung eine stärkere ist, hat sich der Verf. nicht gefragt: bei der
attischen Freilassung findet neben der rein privaten Frei-Erklärung jedenfalls
ein Publizitätsakt statt, indem die Freilassimg durch den Herold ausgerufen
wird.1) Auch in Attika sucht man nach der Mitwirkung eines Beamten ver
gebens. Gerade die attische Parallele regt die Frage an, ob nicht im Zu

sammenhange mit der Beurkundung durch den Agoranomen eine solche Ver
öffentlichung der Freilassung stattfand.8) Dieser Gesichtspunkt, den ich vor
einem Jahre formulierte, ist jetzt durch die neue Freiburger Urkunde bestätigt.
Calderini ist hier auf einem anderen Standpunkt, wenn er für die Erklärung
der Freilassungen auf Papyrus vielmehr an einen Einfluß der römischen manu-
missio inter amicos denkt (S. 157. 161. 162). Mir scheint dieser Einfluß wenig
wahrscheinlich, gerade weil das peregrine Personenrecht bis zur const. Antoni
niana nicht angetastet wird.

In P. Oxy. 50 vermutet der Verf. (S. 159, A. l) in der schwierigen Ab
kürzung: zhax(rcu) xri ß rwv imxyo(fiivav) jroo«( ) 'Aq>qo(St . . .) ö(ovX . .)
eine Form von ngöitoXog, nachher einen Namen wie "AcpQog. Aber diese Be
zeichnung des Sklaven als „Voranläufers" wäre doch seltsam und ohne Bei
spiel in den Geschäftsurkunden und neben dem 6(ovX . .) ganz überflüssig.
Daß nicht ngbg lX(cv&{(>m6iv) dasteht, teilt mir freundlichst Hunt auf meine
Anfrage mit.

Zu P. Oxy. 719 ist richtig bemerkt, daß hier die Gymnasiarchen wegen
der Auktion hinzugezogen sind und nicht wegen der Freilassung.
Die yvaaxfiQig tfjg iXsv&eQevaiag in P. Oxy. 722. 723 werden von Calderini

S. 229 für Garanten der Freilassung erklärt, ähnlich den delphischen ßsßaiu-
TTjofg, die zur Wahrnehmung der Freiheit der Freigelassenen verpflichtet
sind. Aber für eine solche Verpflichtung der als yvcaarr/Q bezeichneten Personen
fehlt heute schlechthin jeder Anhalt. So wahrscheinlich Calderinis Darstellung
über die Üblichkeit einer besonderen zum Schutze des Freigelassenen bestimmten
Garantie sonst für altgriechische Verhältnisse sein mag (vgl. Griech. Bürg-

1) Vgl. dazu meine Bemerkungen, Hermes 46 (1910), 604. Die Belege für den
Heroldsruf sind spärlich: Aeschines or. III, 41; Arist. Rhet. III, 8: mffjrtp ovv t&v
KriQvnmv itQoXufißavovai rcc naidict tb tlva alpeltai initQonov 6 icniXev9seovfitvog;
KX{tova. Auf letztere Stelle machte schon S. Petit, Leges Atticae (ed. Leyden 1742)
aufmerksam, 2,6, 180 (nr. VII). Nachweise über den Heroldsruf in anderen Gemein
den vgl. bei Calderini S. 129f.

2) Die gleiche Frage besteht m. E. für die sonstigen Beurkundungen durch
den <xyoQav6iios , wenn diese Beurkundung als &vay<}ä<psiv bezeichnet wird, vgl.
GGA 1910, 749 f.
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schaftsrecht 1, 347), so wenig ist wahrscheinlich, daß hier in dem yvaazriQ etwas
anderes vorliegt als ein Geschäftszeuge, der die Identität der Parteien und wohl
auch ihre Willenserklärung bekunden kann, vgl. Mitteis, Chrestomathie zu
Nr. 287, 16. Auch Versuche von philologischer Seite, die yvwoxrßeg m altgriechi
schen Quellen als Bürgen zu fassen, sind immer mit Recht abgelehnt worden.
In P. Edmondstone (in Oxy. IV p. 202/3; Mitteis, Chrestomathie 361) hat

der Verf. (S. 231,3. 241) mit Unrecht die 'ngoaxaxai von Elephantine' unter
den Zeugen gefunden und sie mit den griechischen Beamten und Priestern oder
mit den Agoranomen der Freilassungen von Oxyrhynchos in Parallele gestellt.
Es handelt sich einfach um einen Zeugen, der als früherer ngoeöxwg von Ele
phantine bezeichnet wird.

In BGU 338 sind die xußtkXai tkev&egmaBiog jedenfalls römische Urkunden
über eine Freilassung, sei es eine Freilassung inter amicos oder eine manu-
missio vindicta. Der Verf. gewinnt daraus mit Unrecht Schlüsse über die hel
lenistische Urkundenbehandlung bei der Freilassung (S

.

267).
P. Oxy. 349 descr. ist vom Verf. vollständig herausgegeben und mit Text

autotypie ediert. 1
. 2 lese ich t'jto nicht curo; vgl. schon Herausgeber Oxy. II 349

descr. — 1
. 4 doviijt wg h&v statt öovlrj ix&v.

13. E. Weiß: Beiträge zum gräkoägyptischen Vormundschafts
recht. Dieses Archiv IV, 73 ff.

Über die Begriffe iithgoitoq, xvQiog, g>QOvxiax^g sind hier Bemerkungen
zusammengestellt, die der Jurist beachten wird. Es handelt sich dabei aller
dings um keine der gründlichen Monographien, wie wir sie seit Wengers vor
bildlichen Arbeiten gewöhnt sind. Die Quellen werden nicht vollständig in

sorgfältiger Exegese vorgelegt, sondern zu einzelnen Behauptungen zitiert, welche

großenteils der Nachprüfung dringend bedürftig sind. Man vergleiche nur die

vorsichtigen Aufstellungen Wengers in der Darstellung der Stellvertretung

S
. lOOf. 173 ff. mit den vielfach gewagten Behauptungen über den Frauen-

xvQiog. Nach unseren doch durchaus vom Zufall der Erhaltung und Auffindung
bestimmten Quellen wird manche „Regel" aufgestellt, deren Wert durch die
beigefügten Ausnahmen vom Verf. selbst hinreichend gekennzeichnet ist. Für
einzelne Beobachtungen, so z. B. über die Vormünder der unverheirateten Frau
hat der Verf. sich Tabellen angelegt, deren Resultate er angibt. Aber da die

Belegstellen fehlen, haben sie für den Nachprüfenden nur beschränkten Wert,
sind heute schon zweifelsohne durch den Zuwachs des Materials längst veraltet.
Für die Vergleichung mit den gerade auf diesem Gebiete sehr wichtigen alt-
griechischen Quellen beschränkt sich der Verf. auf Zitate aus den Hand
büchern von Meier-Schömann-Lipsius und Thalheim.

14. B. Kübler: Über das jus liberorum der Frauen und die Vor
mundschaft der Mutter. (Ein Beitrag zur Geschichte der Rezeption des
römischen Rechtes in Ägypten.) Z. Sav. St. 30 (1909), S

. 154—183. 31 (1910)
176— 195. Besprechung: Arangio-Ruiz, Bull, dell ist. di dir. rom. 24 S. A. 65.
Der Verf. hat uns in seiner das ganze Material erschöpfend behandelnden

gründlichen Arbeitsweise eine schöne Monographie über das jus liberorum der

römischen Frauen geschenkt. Bei Gelegenheit einer Darlegung über die römi

schen Rechtsquellen als Grundlage unseres Wissens von diesem Institute der

augusteischen Gesetzgebung geht der Verf. illustrationsweise auf die Gesuche
31*
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ein, welche peregrine Frauen zur Bestellung eines Frauen-xvptog an den Ge

meindebeamten richten. Der nichtjuristische Leser sei auch hier nochmals

darauf hingewiesen, daß Quellen wie Tebt. 397, Lond. III, 1164 f., p. 1617,

6— 7 natürlich, wie Kühler selbst betont, für römische Übung unmittelbar
nichts beweisen. Ein römischer Tutor könnte kaum ngog (tövrjv xavxryv xrjv

oixovofilav bestellt werden.1) Daß er nur aus Anlaß des einzelnen Geschäfts
ernannt und nachher des Amtes durch Widerruf der Datio entsetzt wurde, ist

ja sehr wahrscheinlich. — Es folgt eine sehr wertvolle Übersicht über die
Erwähnung des jus liberorum in den Inschriften. Für Ägypten wird nach
einer kurzen einleitenden Bemerkung über die hellenistischen Frauentutel eine

Zusammenstellung der Urkunden gegeben, bei welchen Frauen mit römischen

Namen ohne Geschlechtsvormund auftreten, indem sie sich auf das jus libe
rorum berufen. Dabei will der Verf. zeigen, daß in diesen Urkunden oft gar
nicht Fälle vorliegen, in denen eine Berufung auf das Kinderrecht juristisch
belangreich nach römischem Recht wäre. Auch wo es sich nicht um Veräuße

rungen von res mancipi noch eine Verpflichtungsbegründung handelt, noch andere

die Frauentutel betreffende Fälle vorliegen, beruft sich die Frau auf ihr jus
trium liberorum. Diese häufige Betonung des Kinderrechts wird teils mit
Rücksicht auf die Verkehrssitte erklärt, „die nun einmal bei jedem Rechtsge
schäft der Frau den xvgwg verlangt und auch durch das Eindringen des römi
schen Rechtes nicht fortgeschafft wird, teils mit Rücksicht auf den Vertrags
gegner, welcher keiner Frau traut, die ohne xvgwg handelt". — Sollte die Be
rufung auf das ius liberorum auch nur diese Würdigung verdienen? — Wir
wissen doch, daß nach ägyptischem Landesrecht überhaupt der Frauen-xüptoj
nicht bekannt ist, ja daß er in den demotischen Urkunden vielleicht überall fehlt.
Wir wissen ferner, daß es zahlreiche Urkunden gibt, die ihn auch im griechi
schen Formular nicht erwähnen; vgl. Wenger, Stellvertretung S

. 100 f. 175.
Auch in den hellenistischen Freilassungsurkunden ist er durchaus nicht immer
genannt. Liegt da nicht die Vermutung nahe, daß man nur des Formulars
wegen, das ihn einmal hatte, die Nennung des xvgiog kraft der Macht der
Gewohnheit beibehielt und wenn die römische Frau keinen Vormund hatte,
dann eben die reichsrechtliche Floskel, die ihr Privileg feststellte, aufnahm? —
Wenn Kübler auf den in mancher Urkunde auftretenden avveaxcbg der Frau
hinweist, bleibt doch noch sehr zweifelhaft, welche Funktionen der avveexäg
hatte. Wo er diesen Namen hat, ist m. E. immer das Natürlichste, an das grie
chische avviaxavai, die Vorstellungserklärung, zu denken. Das wird durch P. gr.
Straßb. Wiss. Ges. 277 (Gradenwitz-Preisigke-Spiegelberg) für die Ptolemäer-
zeit erwiesen. Dort ist der Ehemann kraft eigenen Rechts (wohl als xüptog)
Kläger und gleichzeitig als avvsaxmg vnb rijj yvvaixög erwähnt. Wo er nicht
mit diesem Terminus avvtaxmg bezeichnet ist, liegt, m. E. immer der Gedanke

nahe, daß der Mitauftretende selbst kraft einer Rechtsgemeinschaft mit der
Partei oder kraft Beispruchsrechts selbst zustimmen mußte. Denn das ist doch
jedenfalls die Bedeutung des av^nagäv oder avvtnaiv&v in den altgriechischen
und den hellenistischen Urkunden aus dem Gemeindestaate. In Ägypten kommt
dazu, daß der Mitbeteiligte oder Beispruchsberechtigte in den demotischen Kon
trakten regelmäßig angeführt wird als derjenige, der mit der Partei „dasteht".
Solange nicht schärfere Beweise für die Bedeutung des avvtaxwg als eines Bei-

1
) Anders jetzt selbst Girard Manuel6 228 not.
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Standes der als nicht voll geschäftsfähig behandelten Frau erbracht werden, sind
wir m. E. berechtigt, den avvtoxäg stets als Nachbild des KVQiog zu behandeln.
Mir scheint die vorsichtige Form, in der Mitteis diese Hypothese Wengers heute
reproduziert (Grundzüge S. 252), das derzeit allein Gerechtfertigte.
Der zweite Teil von Eüblers Schrift beschäftigt sich mit der matrona

stolata der Urkunden. In den Inschriften und Papyri kommt diese Bezeichnung
der römischen Frau häufig genug vor (P. BGU 860; Flor. 16, 1. n. 100, 1;
P. Straßburg 8; P. Oxy. 907, 4). Kübler weist in interessanter Darlegung den
vielfach behaupteten direkten Zusammenhang der Bezeichnung mit dem Kinder
recht zurück. Nicht die Kinder, sondern die Ehe verleiht der Frau nach älterer,
in der Republik noch nachweisbarer Anschauung die stola. Der Hinweis auf Plin.
hist. nat. XXXIII, 10 zeigt, daß die stola mit dem Standesunterschied zusammen
hängt. Sie ist nach Kübler das Kleid der Frau des Senators und des Ritters.
Ob die Gleichstellung von stola und dem auulus aureus, dem Zeichen der Frei
geburt, zutrifft, ist nach den Belegen bei Kübler S. 183 doch wohl noch zweifel
haft. Kübler schließt seine Darlegung mit dem Satze: mit dem jus liberorum
habe die Bezeichnung stolata femina höchstens insofern etwas zu tun, als die

Verleihung jenes Rechtes an unverheiratete Frauen vielleicht das Recht, die
Stola zu tragen, einbegriff.
In einem mit dem Thema der Monographie lose zusammenhängenden Ab

schnitt TV erläutert Kübler mit Heranziehung des Digestenmateriales die Stel
lung der Mutter kraft des väterlichen Testaments als ina*o\ov&r\xQt,a. Mit
begründeter Vorsicht wird hier nur versucht, die praktischen Möglichkeiten
auszumalen, die das römische Erbrecht dafür bot, der Mutter praktisch über
das Unterlassene Vermögen eine vormundschaftsähnliche Rechtstellung zu

schaffen, wenn auch weder als tutor noch als beaufsichtigender Beirat des Vor
mundes die Frau nach römischem Recht in Betracht kommen kann.
Im Nachtrag wird auf einige asiatische Inschriften mit B. Keil hinge

wiesen, welche das ius liberorum erwähnen; avxs^ovaiog heißt in der Inschrift
Bull, de corr. hell. 1899, XXIII, 191 n. 59 die Frau wohl, weil sie als selb
ständig und geschäftsfähig, ohne Kvgiog verfügt. Die Freigelassene in der Ur
kunde von Mantinea, Inscr. jur. gr. 2, p. 307, n. 41 ist wohl avtel-ovaiog , weil
sie die Macht hat, nunmehr über sich zu verfügen wie sie will, ohne Aufent
haltsbeschränkung, ohne Pflicht zur nugapova. Vgl. die ausführlichere Klausel
der spätbyzantinischen Urkunde, die hier nur alte Vorlagen variiert: axaiu&]-
xtjxog, ädtäavaxog axaxaöovkoxog' Siaysiv Kai nsQinoXevsiv i'v&a Kai ßovlti,
«c xivog T0 naQunav lfinoöt£6[Uvog oAA. iltv&lQog ndvi iXtv&egog (jtw-
fiaiog KVQiag Kai av&evxiKÖbg nouiv Kai ngäxxuv xa vnlq aov. Cod. Vat. Pal.
Gr. 367, fo. 168, Urkunde ediert bei Calderini manomissione 448f.

15. L. Wenger, Curatrix, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechts-
gesch. 28, 305—311. 29, 474.
Der Verfasser bespricht die eigenartige K.r\SiaxQiar) in P. Tebt. 378, die als

Beistand ihres Bruders, der als napijJUI, also altersschwach bezeichnet wird,
bei der Verpachtung eines Grundstückes in der Vertragsurkunde genannt wird.

Wenger schließt daraus, daß eine peregrine Praxis die Möglichkeit, eine Frauens-

1) Das Wort ist übrigens eher von xTjdEOTojp, Fürsorger, so bei Manetho (ed.
Koechly) 4,514, abzuleiten als von xijdejimv.
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person zum curator eines in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten zu bestellen,
gekannt habe. Zweifellos erinnert das Handeln des naoij/U| im Beistande seiner
Schwester (rov . . . 2aoand[ifuovog [fi£ta xrjö^caTQiug a\Sskq>Tjg ) an das
Handeln des Unmündigen oder der Frau nach hellenistischem Recht. Dem
Formular des Texteingangs nach handelt die Schwester mit dem Bruder, als
dessen Beistand sie auftritt, wie sonst der Frauentutor neben der Frau. Aber
in der Unterschrift tritt der reale Vorgang hervor: nur die Schwester hat mit
dem Pächter abgeschlossen, nur sie dem ■&7toyQa<psvg den Auftrag zur subscriptio
unter das Duplikat Tebt. 588 gegeben. — Ob damit fürs römische Recht auch
nur soviel erwiesen ist, daß hier eine Frau als curator des nicht voll Ge
schäftsfähigen auftrat, ist mir sehr zweifelhaft. Der jiaQijXil- ist ein Alters
schwacher, also wie natürlich Wenger selbst sehr wohl weiß, ein debilis im
Sinne der römischen Rechtsordnung. Dieser kann einen curator erhalten, aber
da er selbst die juristische Geschäftsfähigkeit doch nicht ohne Hinzutreten
eines Zustandes von Geistesschwäche verliert, bleibt es gerade im Rechtsleben
dieser hellenistischen Urkunden schwer erkennbar, ob nicht dieser Fürsorge
tätigkeit eine Vollmachtserklärung des Vertretenen selbst zugrunde lag. Wenger
stützt die von ihm angenommene Kuratel der Frau auch auf P. Oxy. 495, wo
die Schwester des Erblassers im Testament die Ermächtigung erhält, über den
noch nicht 20jährigen Sohn des Erblassers bis zur Vollendung des 20. Jahres
Fürsorge zu üben (nQovoiav rtoiovtiivyv) unter vollständiger Verwaltung und
rechenschaftsloser Verfügung über das Vermögen des Erblassers. Wenger sieht
darin eine Frauenkuratel und vermutet sogar, daß der Erblasser daneben weder
einen Vormund ernenne noch eine gesetzliche Tutel voraussetze. Im Hinblick
auf die ähnliche testamentarische Ermächtigung für die eine Erbin bei Scae-
vola D. 33, 2, 32, 6 (uti fratrem tuum Julium Justum alas tuearis dependas
pro eo) ist Wenger geneigt, eine peregrine Kuratel der Frau ähnlich auch für
noch nicht Volljährige anzunehmen. Das scheint mir doch zu weit zu gehen.
Soweit es sich um den mente captus oder einen Alterschwachen handelt, wird
man ähnliche der Kuratel sachlich verwandte Rechtsstellungen von Frauen auch
nach römischem Reichsrecht für möglich halten können, etwa wenn die Rechts
stellung der Frau sich auf einen Ususfrukt am Vermögen gründet, das der
Fürsorgeschützling aus dem Nachlasse des Erblassers erhält. Aber aus diesem
Aushilfsmittel eine Zulassung der Frau zu einer honorarischen Kuratel nach
irgend einer römischen Praxis für den nicht Volljährigen zu folgern, ist doch
wohl bedenklich. In Fällen wie Oxy. 495 ist nicht klar, in welchem Alter sich
der nicht Volljährige befindet: ist er pupillus nach römischem Recht, so kann
die Frau, auf deren Ermessen Erblasser im Testament verwies, nicht einmal
maßgeblich bestimmen, wieviel Unterhaltsaufwand für den Mündel ausgeworfen
werden darf. Der tutor und er allein entscheidet hier (D. 26, 7, 47 § 1

). Die Frau,
die statt des tutor selbst handeln will, ist nur wie jeder andere zu behandeln
qui se negotiis impuberis non iure tutor datus secundum patris voluntatem
immiscuit (D. 26, 7

, 39, 2). Sollte es praktisch für den curator minoris im
spätklassischen Recht anders gewesen sein? — Testamentarische Bestimmungen
wie Oxy. 495. 002, lin. 20 können hier m. E. nichts beweisen, da ja die Rechts
stellung des curator ausschließlich auf der Ernennung von Seiten des Beamten
beruht.

16. L
. Mitteis: Über die Kompetenz zur Vormundsbestellung in
den römischen Provinzen. Z

.

Sav.-St. 29, 390—403.
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In einer knappen Studie hat Mitteis die Kompetenz zur Vormundschafts
bestellung in den römischen Provinzen neu nachgeprüft. Der Nachweis, daß

in den römischen Bürgergemeinden und in den Latinerkolonien die Magistrate
der Gemeinden die tutoris datio haben, interessiert an dieser Stelle nicht un

mittelbar. Für die peregrinen Untertanengemeinden wird zunächst festgestellt,
daß die Fragmente in den justinianischen Rechtsbüchern kein sicheres Ergebnis
liefern, andrerseits, daß mindestens in nachantoninischer Zeit die Bestellung
durch die Stadtbehörden in Ägypten außer Zweifel ist, nach BGU 1070; Lips. 9.
10; CPE59, 8; Oxy. VI 888. Daneben wird nach P.Tebt. 326, Oxy. 720 ein
mit der tutoris datio der Gemeindebeamten konkurrierendes Ernennungsrecht
des Statthalters für wahrscheinlich erklärt. — Vor der Konstitution Caracallas
über das Bürgerrecht sind die Peregrinenvormünder sicher von den Lokal
behörden bestellt worden. Für die römischen Bürger ist nach dem Befunde
der Quellen (P. Tebt. 465; Cattaoui Verso Col. II 17 f. III 9 f.; Lond. 2 p. 212)
eine selbständige, d

.
h
. nicht bloß auf Spezialdelegation beruhende tutoris datio

der Gemeindebeamten nicht nachweisbar. — Mit einem Hinweis auf die Rechts
änderung, die gegenüber der selbständigen nachantoninischen tutoris datio des

Munizipalmagistrats bis auf Justinian (Inst. 1 , 20, 4) eingetreten sein muß,
sowie auf den Gegensatz, in welchem wahrscheinlich die hellenistische Bestel

lung des Frauen vormund es für ein Geschäftsvornehmen (Oxy. 56) zu dem rö
mischen Vormundschaftsrechte stehen mag, schließt die interessante Studie.

Sie bringt dem Juristen und dem Historiker eine wesentliche Verschärfung des
Bildes, welches wir uns von der hellenistischen Untertanengemeinde unter dem
Prinzipat machen müssen: bis Caracalla ist die peregrine Gemeinde wie der
hellenistische Landesbeamte der Lokalverwaltung nicht selbständiges Organ der

römischen Gerichtsverfassung, kann also bei der Übung des tutoris datio nicht

selbständig für römische Bürger tätig werden, im Gegensatz zum italischen Muni
zipalbeamten. Erst durch die severisch-antoninischen Reformen, die die Muni
zipalverfassung in Ägypten durchführen und andererseits die große Schar der
Aurelii durch Caracallas Bürgerrechtsverleihung schaffen, ist die ägyptische
Gemeinde anscheinend mit den italischen Munizipien auch für die Frage der
tutoris datio vergleichsfähig geworden. Man wird die Ergebnisse wie die vor
bildlich vorsichtige Quellenbehandlung der Studie dankbar begrüßen dürfen.

17. E. Weiß: Endogamie und Exogamie im römischen Kaiser
reich. Z. Sav.-St. 29, 340—369.
Diese gelehrte gut geschriebene Arbeit stellt den Gegensatz zwischen römi

schem Recht einerseits und hellenistischen und orientalischen Rechten andrer

seits in der Behandlung der Ehe zwischen Verwandten dar. Nach einer kennt

nisreichen Zusammenstellung über die altgriechischen Rechte, die vielfach

die Ehe zwischen Kindern desselben Vaters, aber nicht vollbürtigen Ge
schwistern erlauben, wird auf die Nachrichten über altpersische und parthische
Ehen zwischen Mutter und Sohn, zwischen Bruder und Schwester eingegangen.
Für Ägypten wird zunächst die Geschwisterehe zwischen vollbürtigen Geschwi
stern in Quellen der Pharaonenzeit nach Ermans Darstellung behandelt. Neben

den Fällen in der Dynastie der Ptolemäer werden hellenistische Beispiele aus
den Urkunden, wohl ohne Anspruch auf Vollständigkeit erwähnt. Die Ge
schwisterehe des Diodorus und der Thais in Oxy. 713 hätte wegen ihres Alters

(a
. 97 p. C.) wie wegen der Bedeutung der Urkunde für das Grundbuchrecht Be
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achtung verdient. Im Gegensatz dazu wird das römische Prinzip der Exogamie
in seiner geschichtlichen Geltung dargestellt, so wie es einst Ehen inter sep-
timum gradum cognationis ausschloß, ist es allerdings nicht mehr in der Zeit
der Klassiker in Geltung. Die Ehen unter Geschwisterkindern, Kindern von Ge
schwisterkindern, zwischen Oheim und Bruderstochter werden von dem allge
meinen Verbot der Ehen unter Kollateralen bis zum 6. Grade ausgenommen.
Der Verstoß gegen das zivile Kecht der Ehehindernisse macht die Ehe unwirk
sam und unterwirft die Gatten der Strafe des incestus. Der Verf. regt nun
an, daß die juristische Scheidung zwischen dem incestus iuris civilis, dem Ver
stoß gegen die eigenartigen Verwandtschaftshindernisse der römischen Ord

nungen und dem incestus iuris gentium, dem Verstoß gegen die sittlichen An
schauungen der gesamten hellenistischen Kulturwelt eben die Folge der zahl
reichen Bürgerrechtsverleihungen an die hellenistischen Peregrinen gewesen
sei. Die Praxis der späteren Klassiker bestraft bei einem Verstoß gegen die
spezifisch -römischen Ehehindernisse (Verwandtschaft zwischen Geschwistern,
zwischen Oheim und Schwestertochter) den Zuwiderhandelnden stets milder

(D. 48, 5, 39, 3; Coli. 6, 6, 1 ; D. 23, 2, 68), bei der Frau tritt, wenn ihr die Be
rufung auf Rechtsunkenntnis zur Seite steht, sogar völlige Straflosigkeit ein.
Daß diese Privilegierung des incestus iuris civilis eine erste Spur des Kampfes
zwischen italischem römischem Volksrecht und hellenistischer Rechtsübung ist,
ist durchaus wahrscheinlich. — Die milde Praxis des 3. Jahrh. hat ein Ende,
als Diokletian seine romanistische Reaktion gegen die griechische Rechtssitte
auch hier durchsetzte. Die Verordnung Coli. VI, 4 ist mit ihrer starken Her
vorhebung der nationalrömischen Familienmoral eine der markantesten Äuße

rungen diokletianischen Geistes. Hier wird die mildere Praxis gegenüber dem
incestus iuris civilis beseitigt. Jetzt werden die römischen Verwandtschafts
hindernisse eingeschärft, die volksrechtlichen Abweichungen vom römischen
Recht ausdrücklich unter die volle Schärfe des Inzestgesetzes gestellt. "Wenn
der Kaiser bei den bisher geschlossenen inzestischen Ehen die Eheleute mit
dem Leben davon kommen läßt (§ 3), ist nicht zweifelhaft, daß er fortan das
alte Recht der zivilen Todesstrafe verhängen lassen will bei jedem incestus,
ohne Rücksicht auf ignorantia iuris und volksrechtliche geduldete Übung. Daß
gleichwohl die volksrechtliche Übung sich behauptete, wird von Weiß aus den
Gesetzen Cod. Theod. 3, 12, 1. 3; Cod. Just. 5, ft, 4. 6 nachgewiesen. Die Dar
stellung der syrischen Ehe mit der Schwestertochter hätte in der Ausführung
zum syrisch- römischen Rechtsbuch darauf hinweisen können, daß der Patriarch
der Nestorianer Mar-Abhä in seinem Sendschreiben von 544 augenscheinlich die

Ehe mit der Schwestertochter als erlaubt betrachtet, da er sie nicht im Ka
talog der verbotenen Ehen erwähnt, vgl. Synodicon Orientale ed. Chabot S

. 335
und das Fragment S

.

561 Canon 38 (Notices et extraits des manuscrits de la
bibl. nationale t. 37, Paris 1902, Sachau, Mitteil. d. Seminars f. Orient. Sprachen

X 2, Berlin 1907, S. 17 des S.-A.).1) Für die Urkundenforschung ist die Arbeit
in ihrem zweiten, nachdiokletianischen Teile unmittelbar weniger wichtig. Aber
sie greift doch so tief ins Problem von Reichsrecht und Volksrecht ein, daß
ihrer hier gedacht werden mußte.

1
) Anders der Patriarch Timotheos §21 24 (Sachau, Syr. Rbücher II p. 73 f.);
vgl. aber über den Charakter dieses Recbtsbuches meine Bemerkungen Z. Sav.-St.
30, 368 f.

■
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18. A. Berger: Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein
Beitrag z. gräko-ägyptischen Obligationenrecht. Leipzig u. Berlin (Teubner) 1911.

Der Verf. dieser fleißigen Arbeit über die Strafklauseln in den Papyrus
urkunden dankt seine Einführung in die Rechtsgeschichte seinem Lehrer Paul
M. Meyer. Damit ist die solide quellentreue Verwertung des Materials verbürgt.
Der Jurist wie der Historiker findet das Material zu seinen Studien gut zu
sammengefaßt. Als Beitrag zum Aufbau des gräko-ägyptischen Obligationen
rechtes erfüllt die Arbeit allerdings nicht alle Wünsche. Sie zieht das Quellen
material außerhalb der griechischen Papyri nur in ganz geringem Maße heran:
eine kurze ganz unzureichende Bemerkung über das Vorkommen der Ausdrücke

ngoaxtfiov und Inhifiov in den Grabinschriften über Sepulkralmulten (16 N. 4),
eine sprachliche Bemerkung über ri(it6ktov, xa fjtiwXia und r^tioUa (S. 15, l)
und ähnliche nicht über die rein philologische Vorarbeit hinausgehende Be
merkungen genügen dieser Pflicht keineswegs. Dadurch entgehen dem ersten
Kapitel über die Sprache der Strafklauseln die sachlich ergebnisreichen Be
obachtungen. Ünd ebenso ist die juristische Behandlung mit dem engen Hori
zont des „reinen Papyrologen" geführt, ohne die Gesichtspunkte, die eine all
seitige juristische Orientierung und das Eingehen auf die rechtsvergleichende
Forschung gewährt. Vor wenigen Jahren noch wäre die Schrift eine Muster
leistung gewesen. Heute ist sie für den Juristen immer noch eine sehr förder
liche Vorlegung des Papyrusmateriales zu dem Thema der Strafklausel.
Der Verf. gibt zunächst eine sprachliche Grundlegung: inixifiov ist dem

nach der Ausdruck der ptolemäischen und römischen Zeit für die Konventional
strafe, nQÖGxifiov kommt in dieser Bedeutung erst in den byzantinischen Ur
kunden vor. Aber wie in der altgriechischen Zeit kann inixi(nov auch für eine
gesetzliche Geldstrafe gesagt werden, und es handelt sich um nichts mehr als
einen literarischen Stil, wenn Inhi^iov vorwiegend für die Vertragsstrafe, rtQÖO-
rifiov für die gesetzliche Strafe gebraucht wird (Berger besonders S. 41 f.).
Der Verf. stellt mit dem jtoööwfiov die xaxaöUrj gleich, im P. Grenf. II 87 (a

.
602

p
.

O). Die volle Klausel X6ya> nqoGxi^ov xal nagaßdasag in byzantinischer
Zeit kommt ihm überflüssig weitschweifig vor. Es fehlt die Frage, ob ein und
welcher juristische Begriff in diesen Worten steckt. Solange man den grie
chischen juristischen Terminus nicht durch Übersetzung interpre
tieren kann, ist eine juristische Erklärung ohne Grundlage. Die
Übersetzung „Strafgeld" ist unklar. Durch seine Übersetzung kam der Verf.
selbst zu dem Vorurteil, daß das inhipov der hellenistischen Urkunden not
wendig eine Konventionalstrafe sein müsse, welche notwendig neben der
Schuld als Zuschlag eingefordert werde. Dann ist es natürlich eine ganz un
erklärbare Seltsamkeit, daß in P. Beinach 14 in der kurz gefaßten Inhaltsan

gabe, die dem Vertrage vorangeht, der erhöhte Preis, in welcher der Strafzu
schlag für den Verfall des Getreidedarlehns steckt, als Inlxinov bezeichnet ist.
Hier wie in anderen Punkten tritt eben m. E. der wirkliche Sinn des Inhifiov
einmal deutlich hervor. Von Haus aus heißt Inlxifiov oder ngdaxifiov eben
nicht „Zuschlag", sondern inlxifiov und jtodffwftov sind Worte, welche begriff
lich auch mit xaxadlx)\, condemnatio zusammenhängen. imxCfiiov heißt bei den

Attikern und in Inschriften soviel wie Sanktion1), zunächst nicht aussehließ-

1
) Isaios or. 3, 47. Gemeint ist hier eine Sanktion für frivole Anklage wie

die inmßtUa. — Dem. or. 20, 166 (Todesstrafe). Vgl. auch Dem. or. 61, 11. or. 34, 37.
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lieh mit besonderem Hinblick auf eine durch Urteil zu erkennende Geldbuße.

iniTifiäv xwi steht in hellenistischen Inschriften neben dem „Strafvollzug" alsWort
für die richterliche Auferlegung der Strafe.1) Auch das ngoaxifiäv kommt im
attischen Prozesse in dieser Bedeutung vor.8) Da im griechischen Prozesse jedes
Urteil ein Bußurteil insofern ist, als stets ein „Unrecht" geschätzt wird, ist es
also möglich, jedes Erkenntnis aus einem schuldrechtlichen Anspruch als Inl-
rifiov zu behandeln. Dabei gehört also die Schuldsumme selbst zum inlxifiov
in diesem Sinne, ganz analog der xaxadixrj oder dem TL(irj^,a der Richter wie

das attische Prozeßrecht sagt.3) Andererseits enthält das ujit/jta oft mehr als das

bloße Zuerkennen der Schuld, insbesondere sind bei Delikten oft Zuschlags
bußen nachweisbar'1), und so heißt dieser im Urteil über den Schuldbetrag des
Deliktanspruches hinaus zutretende Zuschlag oft imxlfiiov, „was zur Verurtei
lung gehört". Die Form hnhtjiov, welche in den Papyri stark überwiegt, wird
schon vonHesychios erklärt als ttfti;röv, cwas für's tfynjftcc in Betracht kommt'.5)
Von dieser Bedeutung ausgehend findet sich iä iiuxlfiua als Konventionalstrafe,
welche nach Maßgabe des Schuldvertrages bei Säumigkeit verlangt werden

kann, in der Gerichtsrede und oft in hellenistischer Zeit auch außerhalb

Ägyptens.6) In dieser Bedeutung kommt rb inCxifiov nun oft in den helle
nistischen Urkunden Ägyptens vor.7)
Also hat es einen guten Sinn, wenn die byzantinischen Urkunden xaxa-

öixtj statt ngöaufiov sagen oder im Schuldvertrage die Haftungssumme mit

Xöyco ngoaxlfiov xai nccgaßocOitog einführen.8) Im Wort liegt von Haus aus die
Haftung, d. h. alles, worauf das Schuldurteil aus dem Vertrage lauten kann.
In dieser Bedeutung steht auch in den Papyri der Begriff überall da, wo ein

innCfiiov für Nichterfüllung eines Versprechens auf facere oder non facere zu
gesagt wird; ferner in P. Reinach 14, wo im Getreidedarlehen die Zahlung des
erhöhten Preises als inlrifiov behandelt ist. Wenn im Kaufvertrag der Verkäufer
für den Fall versäumter Gewährschaft den doppelten Betrag des erhaltenen
Preises zu zahlen verspricht, ist die ganze otjrlij TifMj, nicht nur der über das

or. 47, 2. Besonders bezeichnend noch die attische Inschrift (a. 178 p. C), bei Ditt.
Syll. 787, 91. Hier ist auch das Verbot des Betretens des Heiligtums als „Sanktion",
auf die erkannt wird, genannt. — Vgl. auch ra iitiripia in dem Gesetz von Ialysos
auf Rhodos, Ditt. Syll. 660, 11.

1) Inschrift von Teos über evvoixie^iös von Teos und Lebadea Ditt. 177, 1.56
(a. 306/301 a. C); vgl. Hesychius v. iniripäraf TifuaQtlxai fj rj/r ti(it/i> afijei. Vgl.
Dem. or. 21, 19

2) Harp. v. nQoexifitfiiaxa- lexi (liv Tiva iv xolg vöfioig mQiC(isva xaxä xmv
&8ixovvxcav memo ij tntopiluc na(>' 'Ioaicp iv tc5 xarä ^dioxXiovg. Hext xal &ila
a »(focriftätai rb äixaax^giov, ä>g Ssixvvai djtftoe&ivtjs iv rm xarä Ttfioxfccxovs-
Gemeint sind die Stellen wie Demosth. or. 24, 118 f. — Vgl. auch das solonische
Gesetz bei Lys. or. 10, 16, wonach das Volksgericht auch „auf Spannen in den Bock"
erkennt (ngoaxifirjeri).

3) Vgl. auch Dem. or. 47, 64, wo neben der iitmßella und den XQvxavtla auch
gerade die xaxaSixt] selbst unter dem Oberbegriff rb imxlfiiov erscheint, nach der
sicheren Ergänzung des Textes in der Blaßschen Ausgabe.

4) Z. B. Inschr. v. Andania (91 a. 1), Ditt. Syll. n. 667, 1. 61. 82.
5) Hesychios v. ixixijiov. Zu ruirjrov vgl. Dem. or. 27, 6. 7.
6) Vgl. z. B. Inschr. v. Lebadea I. Gr. Sept. I 3074 (Ditt. Syll. 640, 3. 61).
7) xb iitlxifiov steht auch für multa, poena in Corp. gloss. lat. II 818, 8. Die

Herausgeber korrigieren demnach zu Unrecht iitixiptov, da auch die Form intriftov
oft bezeugt ist.

8) Vgl. die Belege bei Berger S. 8.
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simplum hinausgehende Betrag iithifiov (Berger S. 128 f.), ja oft wird die Rück
zahlung des Preises nicht erwähnt, da sie eben im iitLxifxov steckt (Berger
S. 138 f.). Es ist nicht anders als bei Theophrast (Stob. flor. XLIV, 22, 6

), wo

das initCfiiov für Nichterfüllung des Arrhavertrages in der Haftung auf den
Kaufpreis nach dem Recht von Thurioi besteht. Daneben kann imtipov aller
dings das heißen, als was Berger es stets faßt: die Erhöhung, welche der

Schuldbetrag im Falle des Eintretens der Haftung aus dem Vertrage erfährt,
also die Konventionalstrafe.

Für Hemiolia und ijfu<U(Og, -ov sind die Ausführungen Bergers nicht neu
artig, aber doch willkommen, da er an den Urkunden den bezeugten Sprach
gebrauch der Grammatiken scharf nachweist: fifiiöktog in der Bedeutung l1^,

7
j ijuiolla als Wort für die Hälfte. Nach einer Zusammenstellung über die Ur

kundenklausel betreffend den Ersatz von ßkäßrj und Sanav^ccru geht der Verf.
auf die Fiskalmulten in den Strafklauseln ein. Die ptolemäische Fiskalbuße
wird ziffernmäßig bestimmt, wenn sie auch nicht in einem festen Verhältnis
zur Vertragsstrafe steht. In der Kaiserzeit ist meist die gleiche Summe als
Fiskalmult wie als Konventionalstrafe angesetzt. Zutreffend ist auf die Fiskal
strafe in den demotischen Urkunden hingewiesen. Sethe hat mir Spiegelbergs

Lesungen und Übersetzungen schon in dem vom Verf. erkannten Sinne richtig
gestellt.
Sehr förderlich ist die Ausführung zum cop«Jf«Vov jtpd<m/toi>. Der Verf.

zeigt, daß nach zahlreichen Urkunden, vielfach neben einer an den Gläubiger
verfallenden Konventionalstrafe eine „festgesetzte Buße" den Schuldner treffen

solle. Gegenüber den sich kreuzenden Meinungen der Modernen weist der Verf.

nach, daß aller Wahrscheinlichkeit nach hier eine Fiskalstrafe, ein inlxtfutv wxza

x&v TtccQaOvyyQCHpov vxwv itqKSftivov vorliege, die in der Ptolemäer- und in der

frührömischen Zeit kraft einer gräko-ägyptischen Rechtsordnung besteht. Fälle,
in denen nur diese Fiskalmult die Haftung aus dem Schuldvertrage darstellt,
kommen vor (Berger S

.

44). Der Verf. glaubt, daß diese Fiskalstrafe auf den

Vertragsbruch nicht kraft Gesetzes stets verfiel, sondern nur bei Vereinbarung
der Parteien im Schuldvertrage eingriff, wenn nichts besonderes über ihre Höhe

verfügt war.
Der erste Teil schließt mit einer Zusammenstellung über die Klausel

%<oqI$ tov pevuv xvQUt tä itQoyty^a(i(iiva.
Das zweite Kapitel gibt eine rechtsgeschichtliche und dogmatische Unter

suchung der gräko-ägyptischen Konventionalstrafe und der Fiskalmult. Es ist
schade, daß der Verf. für diese Untersuchung nicht weit genug ausgegriffen
hat, vor allem mit einem Eingehen auf die Bedeutung, welche die Klauseln
über das Nichthalten des Schuldvertrages für die Dogmatik der Obligation im
gräko-ägyptischen Rechte haben. Sein kurzer Exkurs über die Gestellungs

garantien (S. 2 10 ff
.) zeigt, daß er sehr wohl den Unterschied zwischen den

verschiedenen möglichen Sanktionsklauseln im Schuldvertrage sich gegenwärtig
hält. In der allgemeinen juristischen Ausführung ist überall vorausgesetzt, daß
eine Sanktionsklausel, durch welche der Schuldner für Nichterfüllung des Schuld

vertrages eine Zahlung, sei es eine Summe, sei es eines Mehrfachen des Schuld

betrages, sei es eines Mehrfachen von Schadenersatz und Kostenaufwand ver

spricht, notwendig eine „Strafklausel" sein müsse. Und doch wäre die Frage
meines Erachtens eingehender Behandlung wert gewesen, ob die inhtfia nicht
von Haus aus etwas ganz anderes sind als Strafklausein. Der Verf. (S
.

82, 1
)
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weist energisch die Paraphrasen Bouche-Leclerqs und J. Masperos zurück, die
in den inhi(ia die dommages interets, die indemnite aus dem Sehuldvertrage
sehen, das soll heißen, die Sanktionsklausel über den aus dem Vertrage anläß
lich der Nichterfüllung entstehenden Anspruch, welcher dogmatisch der Ver
tragsklage des römischen Systems entspräche. An anderer Stelle wird die Be
merkung Babels über die salvatorische Klausel neben der Sanktionsklausel

(xal (iTjdhv r^aeov xvqiu iievctv tu ngoysy^afifiiva) als unbegründet abgewiesen.
Daß „diese Klausel in eine Zeit zurückreicht, wo die Entrichtung der Kon
ventionalstrafe noch von einer ferneren Haftung aus dem Vertrage befreite",
sei unerweislich. Meines Erachtens hat der Verf. hier zu einem Problem Stel

lung genommen, ohne das Für und Wider der Frage, die er schon vorfand, zu
erwägen. Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, daß in der hellenistischen
Zeit, aus der unsere Urkunden stammen, in der Sanktionsklausel praktisch
noch das Haftungsgelöbnis lag, das notwendig war, um eine Klagbarkeit
des Schuldvertrages zu erzielen. Es läßt sich wohl auch derzeit nicht nach
weisen, daß in irgend einem Falle unserer Urkunden der Gläubiger aus dem
Schuld vertrage nur die Haftung aus dem inlrifiov einklagt und nicht berechtigt
wäre, daneben die Erfüllung des Schuldvertrages zu verlangen. Aber dabei
bleibt doch m. E. die Frage erwägenswert, ob in dem Rechtszustande, der die
uns vorliegenden Urkundenstile schuf, und vielleicht in dem bewußt erfaßten

Rechtsbegriff noch der hellenistischen Zeit der Gedanke lebt, daß das inkifiov
im Schuldvertrage von Haus aus nichts anderes ist als die Haftungsklausel,
d. h. die Schätzung, welche die Parteien für die im Urteil festzusetzende Buße
fixieren, auf welche nach griechischem Prozesse geklagt wird, und die im ti-
firjiia der Klage aus dem Schuldvertrage steht. Die Vereinbarung über Ersatz
von ßXdßi], dunuvripaxu und die Leistung der Fiskalmult können Zusätze sein,
welche die Entwickelung den üblichen Vertragsformeln allmählich hinzuge
fügt hat.

Im Sinne dieser etwa anzunehmenden älteren Grundanschauung könnte
einmal die Herkunft des Begriffes inhifiov (oben S. 478) in Betracht kommen.
Ferner die oben(S.478f.) hervorgehobenen Eigentümlichkeiten, die im Urkunden
stil noch nachweisbar sind. Endlich der Wortlaut der salvatorischen Klausel,
den schon Rabel berief. Die Klausel besagt, daß neben der Zahlung der Geld
buße „nichtsdestoweniger" der Schuldvertrag 'gültig' (besser wohl maßgeblich)
bleiben soll. Der Verf. sucht dieses „nichtsdestoweniger", wenn ich recht ver

stehe, damit zu erklären, daß er auf die exorbitante Konsequenz aufmerksam
macht, die hier gewollt sei: einerseits wird Erfüllung des Schuldvertrages durch
gesetzt, andererseits der Schuldner trotzdem noch in eine Konventionalstrafo
verfällt, die für sich allein schon meist den Gläubiger schadlos halten kann

(130f. 189 f.). Aber diese Deutung der salvatorischen Klausel versagt doch
schon in allen Fällen, in denen der Schuldvertrag eine Verpflichtung schafft,
deren wirksame Erfüllung ohnehin in normalen Umständen sicher steht: also
wenn im Quittungsvertrage über volle Zahlung quittiert wird und der Gläu
biger sich zur Unterlassung künftiger Klagen verpflichtet hat (ft»j iitfXcvota&ai-,
sl di (ir) ri]v itpoSov Üxvqov eivai). Hier hat das imrifiov, eben weil nach
materiellem Recht die einmal gezahlte Forderung nicht mehr mit Erfolg ein
geklagt werden kann, doch nur die Bedeutung der praktisch allein in Betracht
kommenden Sanktion aus dem Quittungs vertrage, und gleichwohl steht auch

hier das fitjöev 1)000 v ttjv avyyQuqiriv xvqluv elvcci. Es ist schon nach dem
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vorhandenen Material für mich zweifellos, daß das pySev rjaaov so wie Babel
vorschlug, gedeutet werden muß, als bewußtes Hinausgehen über den Rechts

gedanken, daß sich die Haftung aus dem Schuldvertrage zunächst in der Zah
lung des inhipov erschöpft. Demnächst hoffe ich die salvatorische Klausel
in demotischen Urkunden vorlegen zu können, die ich mit Sethe bearbeitete.

Dort heißt es ganz unzweideutig, der Schuldner solle dem Gläubiger das Ini-
rifiov zahlen, und „wiederum" oder „dann wieder" solle der Schuldvertrag
wirksam sein. Zweifellos ist hier ein altes griechisches Formular Vorbild ge
wesen. Denn sonst käme dieselbe Fassung sicher nicht in den byzantinischen

Schuldverträgen vor: „nach der Zahlung des TtgoaiLfxov^ der avalafiara und
öaitavripara solle dieser Vertrag seine Kraft im Verhältnis zwischen den Par
teien haben (vgl. die Belege, die der Verf. S. 50 A. 1— 2 zusammengestellt,
ohne die Eigenart dieser Fassung zu erkennen, sowie die vom Verf. verdienst
lich herangezogene Stelle Bas. XI, 2, 34 [Berger 200]: Jtpög i& xal (ictcc zijv
tov 7tQOOrl(iov xarccßolr]v ovdcv TjTxov iQQwaftai triv Suxkvaiv).
Darin daß ursprünglich das iitltipov zur Schuld wie die Haftung zum

Schuld versprechen gehört, könnte man sogar die Veranlassung dazu finden, daß
vielfach das inCrifiov zum i'Siov %Qeog durch besondere Klausel gemacht wird.

Wenn danach dem Ref. der Zweifel gestattet bleiben muß, ob der Verf.
die Grundfragen seines Themas glücklich gestellt hat, ist umso dankbarer an

zuerkennen, wie trefflich der Verf. die rechtliche Ausgestaltung der Konven
tionalstrafe in den Papyrusurkunden erläutert hat: den Inhalt der Konven
tionalstrafe, die mit der Strafe Belasteten, bei denen gut die noch sehr der

Klärung bedürftigen Klauseln ol itaf)' avtov und 6 ineQ avzov behandelt sind.
Sehr hübsch ist die Darlegung über den Fall, in dem die Konventionalstrafe
verfällt. Die Frage, ob ein Verschulden des mit inki/toy Belegten zum Verfall
notwendig ist, kann — m. E. bezeichnenderweise1) — für die Papyri nicht
gestellt werden. Der Fälligkeitstermin des intu/iov wird mit den vorkommen
den Modalitäten („sofort", nuQuygrtfia, „einen Monat nach der Nichterfüllung",
P. Amh. H 32, Par. 8) erläutert. Mit erfreulicher Schärfe ist ein Gegensatz
herausgearbeitet, in welchem die römische Konventionalstrafe zu den helleni
stischen inhifia steht. Die römische Konventionalstrafe dient im klassischen
Recht wesentlich dazu, das Erfüllungsinteresse des Gläubigers zu beziffern.
Wer in dem bonae fidei iudicium Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt,
kann nachher nicht eine Verurteilung aus der Pönalstipulation durchsetzen.

Umgekehrt scheint die Geltendmachung des Strafanspruches die Interessenfor

derung zu absorbieren. Ganz anders die Klausel über die hellenistischen inki^ia.
Wenn Schaden und Kosten aus dem Schuldvertrage geleistet werden soll, dazu
dem Gläubiger das inhiiiov gegeben wird und daneben noch Wirksamkeit des
Schuldvertrages ausbedungen wird, so tritt sehr deutlich hervor, daß das ini-
riftov praktisch Strafcharakter hat. Der Verf. beleuchtet hier das hellenistische
Recht gut durch das römische Quellenmaterial. Das langsame Vordringen des
römischen Rechtes wird hier für die christliche Kaiserzeit angenommen: Ver
schwinden der fjiuoMa, Minderung der Strafzuschläge in der Richtung auf den

1) Denn wenn wirklich das &rmpot> ursprünglich die Haftungsklausel für
Nichterfüllung des Sehuldvertrages enthielt, kam es notwendig immer in Verfall,
wenn der Gläubiger nicht erhalten hatte, was ihm aufgrund des Schuldvertrages
zustand.
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bloßen Interessenersatz. Aber könnte man in dem öfter hervortretenden Straf
charakter des hellenistischen iniztfiov kein Gegenargument gegen meine Hypo
these erblicken, daß das inlupov von Haus aus eine Bezifferung der Haftung
aus dem Schuldvertrage darstellt? — Wer die altgriechischen Rechtsquellen
kennt, wird so nicht argumentieren wollen. Schon das altgriechische Recht
mit seinen zahlreichen Strafzuschlägen bei privatrechtlichen Ansprächen zeigt,
daß von Haus aus das hellenistische Obligationenrecht auf einer ganz anderen

Grundlage als das klassische römische Recht steht: nicht die Vollstreckung
nur der Leistung aus dem Schuldvertrage ist hier der Zweck des Obligationen
rechtes. Sondern der Gedanke ist immer, daß der selbsthaftende Schuldner
bei der Haftung in Buße genommen wird, oft über den Betrag der Schuld
weit hinaus. — Erläuterungen der Klagschriften auf das snCrifiou und der
novatorischen Verträge über verfallene Vertragsbnßen schließen den interes

santen dogmatischen Teil der Abhandlung. Daneben behandelt der Verf. die
Fiskalmult. Auch hier würde der Jurist wohl gerne in der Arbeit noch
mehr Anregung finden, um diese seltsame Erscheinung der hellenistischen

Kulturwelt dogmatisch erfassen zu können. In zahlreichen Rechten findet sich
eine solche Zusatzhaftung des privatrechtlichen Schuldners zugunsten der Staats

kasse. Wie steht die hellenistische Fiskalmult der privatrechtlichen Verträge
zu diesen analogen Bildungen der Rechtsvergleichung ?—Warum ist der Staat
aufgrund des Schuldvertrages der privaten Parteien forderungsberechtigt? —

Der Verf. findet mit Grund die Anspielung auf eine vom Fiskus eingefor
derte Fiskalmult in dem Edikt des M. Petronius Mamertinus (P. Fay. 21, a. 134

p.C): tw rov nqoaxifiov q>6ße> erpreßt der Gläubiger, der die Annahme der
rechtzeitigen Leistung verzögert, mehr als er zu fordern hat, vom Schuldner.

In Ägypten ist die vertragliche Fiskalmult von jeher heimisch, und sie ist es
bis in die Zeit der const. Antoniniana geblieben. Erst seit der Mitte des 4. nach
christlichen Jahrhunderts verschwindet sie aus den Verträgen, wie der Verf.
annimmt, unter dem Druck des römischen Rechtes. Der Verf. nimmt dabei zu

den Untersuchungen von Mitteis1) und Braßloff1) Stellung, welche die Fort
dauer der Fiskalmult auch in der Spätzeit voraussetzen möchten. Mitteis hatte
auf die koptischen Urkunden verwiesen, welche solche Stellen enthalten. Braß

loff war auf die spätbyzantinische Gesetzgebung eingegangen und hatte ange
nommen, daß die Klausel tQya Kai SvvdfUi in den byzantinischen Straf klau-
seln die ernste Beitreibung der Konventionalstrafe sichern soll, die man nicht

mehr mit eintreiben zu lassen pflegte. — Der Verf. lehnt die Möglichkeit ab,
daß die Fiskalmult im byzantinischen Urkundenverkehr vom 4. bis 7. Jahrh.
eine fortdauernde Anwendung gehabt habe. Man wird dem Verf. zugestehen
dürfen, daß der Einfluß des römischen Reichsrechtes seit dem 4. Jahrh. die
Anwendung der Fiskalstrafen in den Verträgen stark eingeschränkt haben mag.
Aber sollte das Auftreten der Fiskalmult einerseits in den koptischen Urkunden,
andererseits in den griechisch geschriebenen Urkunden des Mittelalters in Si
zilien, Unteritalien und im Orient3) doch nicht vor einer allzu sicheren Be

hauptung warnen? — Was des Verf. Polemik gegen Braßloff betrifft, so hat
der Verf. wohl mehr behauptet als bewiesen werden kann. Hat wirklich die
römische Praxis die Konventionalstrafe auch neben der Vertragsklage mit In-

1) Reichsr. 5, 29 ff. 2) Z. Sav.-St. (Rom. Abteil. 25, 302 ff.).
3) Ferrari, Documenti greci (oben S. 458 ff.) S. 36 f. 54.
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teresse eintreiben lassen? — Der Verf. selbst macht doch eben geltend, daß
gerade hier sich das römische Recht fühlbar gemacht haben muß (S

.

84 f.), das

die Häufung von Konventionalstrafe und Interessenersatz ablehnte. —
Die andere Hälfte der Arbeit erläutert die tnizma bei den einzelnen

Schuldverträgen. Hier ist sehr wertvolle Arbeit zur Exegese des Textes ge
leistet. Wie viel leichter wird durch diese Bearbeitung die Beherrschung des

gesamten Materiales nicht nur zur Strafklausel, sondern zu dem gesamten

Haftungsrecht des gräko-ägyptischen Obligationenrechts! — Auch auf die
zahlreichen guten Textverbesserungen sei nachdrücklich aufmerksam gemacht.

19. H. Lewald: Zur Personalexekution im Recht der Papyri.
Leipzig 1910. (Veit & Co.) 76 S

.

Partsch, Berl. Philol. Wochenschr. 1911 p. 678. Arangio-Ruiz, Bull. dell.
ist. di dir. rom. 24 (1912), S

.

A. S. 60.

Der Papyrologe findet in dieser feinen juristischen Studie vor allem die
anregende Darstellung der verschiedenen juristischen Gestaltungen, in denen

eine Person, mit ihrem Leib oder ihren Dienstleistungen als Ersatzgegenstand
für eine Schuld im hellenistischen Rechtsleben Ägyptens dienen kann.
Das ist einmal möglich auf grund eines Vertrages, bei welchem die Dienste

einer Person statt der Zinsen eines Darlehens oder statt der Kapitalszahlung

geleistet werden. Hier handelt es sich nicht um Vollstreckung der Schuld
gegen den Schuldner oder einen mit für die Schuld Haftenden, sondern um
ein Dienstverhältnis, in dem der Dienstlohn nicht gezahlt, sondern verrechnet

wird, vgl. PER 6014, Tebt. 384, PER 138, Fior. 44, BGU 1126. — Die
ordentliche ptolemäische Schuldvollstreckung aus dem Urteil oder der das Ur
teil ersetzenden Vertragsklausel über die ngü^ig xa&dneQ iy öLxr\<; führt, soweit
sie sich gegen die Person richtet, jedenfalls zur Haft im öffentlichen Schuld
gefängnis (äcGfiarrßiov). Diese Regelung, die auf den Gerichtsordnungen der
Ptolemäer — eine wird in P. Hibeh 88. 02 erwähnt — beruhte, wird mit
Recht aus P. Hibeh 34, 73 gewonnen. Der geringe Beweiswert von P. Petrie
II 19 (p. 60) wird mit Grund hervorgehoben. P. BGU 1138 und P. Oxy. 259
zeigen die Personalexekution aus dem Judikat oder dem Urteilssurrogat für
die frühe römische Zeit. Dabei ist für P. Oxy. 259 mit Grund Widerspruch
gegen die auch von mir mitgemachte übliche Wiedergabe des Tatbestandes er

hoben: wahrscheinlich handelt es sich nur um eine Verlängerung der Haftent

lassung und eine entsprechende Erstreckung der Haftung des Gestellungsgaran
ten. Damit erklärt sich auch, daß nicht wie sonst in römischer Zeit eine aus
drückliche Erklärung des 6(iokoyä iyyv&fiai. an der Spitze der Urkunde steht:
diese Erklärung war eben schon erfolgt!
Wie zu der Schuldhaft die Möglichkeit einer Versklavung des Schuldners

steht, von der P. Rein. 7 zu sprechen scheint, steht heute noch dahin. Der

Verf. möchte diese Erwähnung der Gefahr der Vollknechtschaft keineswegs
wörtlich auffassen, eher Exekutionshaft beim Gläubiger hier annehmen. Es ist
schwer, heute auch nur eine Vermutung zu äußern, da einerseits die Papyri
uns nichts von einer an Schuldsklaven geniahnenden Rechtsstellung zu bezeu

gen scheinen, andererseits das altgriechische Recht bekanntlich die Schuld

sklaverei kennt.
Neben der Personalexekution aus dem Urteil wird die eigenartige ngä^ig

hqos ßaadixü behandelt. Lewald betrachtet die Lehre von Bouche-Leclerq,
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nach welcher im Privatkontrakt vielfach vereinbart wurde, die Exekution
solle erfolgen wie für Königsforderang, als richtige Erklärung dieser Abrede.

Jede Personalexekution nach der Gerichtsordnung soll dabei notwendig
eine von der Behörde beaufsichtigte und durchgesetzte gewesen sein. Daß
hier P. Lille 7 nicht entgegensteht, ist richtig dargelegt.

Daneben werden nun die alexandrinischen Urkunden gelegt mit ihrer
eigenartigen Klausel, daß der Schuldner aycoyifiog sein solle und bis zur Er
füllung gefangen gehalten werden könne. Mit umsichtiger Erwägung der Mög
lichkeiten wird dargelegt, daß hier eine von der normalen ngä^tg abweichende
Form der Personalvollstreckung geregelt ist. uycäyifiov slvat, das wird richtig
mit dem Material aus altgriechischen Gemeindestaaten verknüpft. Durch die

Klausel sollte der Gläubiger das Recht erhalten, sofort, ohne Anrufung der
Staatsgewalt, mit Eigenmacht den Schuldner wegzuführen und in privater
Exekutionshaft halten zu dürfen. Stand das ngöszay^a iqyaaiag (BGU 1053 II
Z. 4 ff.) mit einer Arbeitspflicht des gefangenen Schuldners in Verbindung?
Der Verf. hat, so vorsichtig er sich ausdrückt, diese Arbeitspflicht recht nahe

gelegt. Die Klausel ay<oyi(iov tlvai ist dabei ausschließlich für die lliqaai
rijg Iniyovrjg nachweisbar und scheint gerade für diese zulässig gewesen zu
sein (arg. BGU 1142).

— Schon an anderer Stelle machte ich auf die Selt
samkeit aufmerksam, die sich dadurch für das Gesamtbild des hellenistischen
Rechtes ergibt: Noch im delphischen Gesetzesfragment a. 253/30 des Bull,

corr. hell. 26, 254 erscheint das ayäyifiov tlvai als Folge des xardäir.ov ytyt-
vffi&tu. Man hätte demnach eine Exekutionsform, die in Griechenland noch

lange für den ordentlichen Prozeß galt, in Ägypten nur mehr kraft Partei
disposition und nur für eine beschränkte Personengruppe zugelassen. Oder
stehen die IUqaai xT]g imyovrjg nur als Fall einer weiteren Personengruppe?

(z
.

B. aller hellenistischen Ägypter im Gegensatz zu den im Punkte der
Personalexekution eximierten ,AXe£avdQSig'?). Wir tappen hier ganz im
Dunklen.

Zu den aymyifioi der alexandrinischen Urkunden stellt L. die Schuldner
der Darstellung, welche Dionys von Halicarnaß über die römischen nexi gibt.
Auch die Definition der römischen obaerati bei Varro r. r. I, 17,2 mag, wie
der Verf. fein ausführt, ihre lebendige Vorstellung aus der Rechtsstellung der

aymyifioi entnommen haben. Die Ausführung, welche die sehr interessante
Studie zu dem nexus gibt, überschreitet den Rahmen dieser Zeitschrift. —
Die 74 knappen präzis darstellenden Seiten dieser kurzen Studie geben dem

Juristen wie dem Kulturhistoriker reiche Ausbeute.

20. Demetrios P. Pappulias: 7<jto(hxt) lt-ih$ig rot &QQaß&vog lv
tw lvo%ma> SiKalä. Leipzig 1911 (Geschichtliche Entwickelung der Arrha
im Obligationenrecht). Besprechung: Partsch, GGA 1911 S. 713 fl

*.

Man wird es wohl dem Ref., der das Referat schrieb, nachdem er die

Besprechung in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen für druckfertig erklärte,
nicht verübeln, daß er auf diese ausführliche Berichterstattung und Stellung

nahme verweist. Das Rechtsleben der Papyrusurkunden findet bei Pappulias

S
.

44— 75 eine solide Darstellung. Es ist die grundlegende, moderne Be
handlung des Gegenstandes. Insbesondere sei auf die hübsche Deutung auf
merksam gemacht, die P. Lond. II n. 143 hier gefunden hat.
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21. Taubenschlag: Historya feratku w prawie zymskien (Krakau 1910).
Diese Arbeit, auf die ich nachträglich durch einen Kollegen aufmerksam

wurde, ist, da sie in polnischer Sprache erschien, der Nachprüfung durch die
Forschung entzogen. Ein Bericht, der im bulletin de l'Academie des sciences
de Cracovie erschien (Bulletin de l'Academie des Sciences de Cracovie 1910
mars p. 63 ff.), wurde mir erst durch die Güte des Verf. nachträglich zugäng
lich. Danach scheint die Arbeit durch die von Pappulias überholt.

22. Calogirou: Die Arrha im Vermögensrecht in Berücksichti
gung der Ostraka und Papyri. Leipzig 1911. Rez.: Koschaker, D. Litt.-Ztg.
1912.

Auch diese Studie über die Arrha erschien, ohne daß es mir möglich ge
wesen wäre, sie bei meiner im August 1911 geschriebenen ausführlichen Be
sprechung von Pappulias Arbeit zu benutzen. Soweit sie fürs klassische rö
mische und für das justinianische Recht Ergebnisse vorlegt, interessiert sie
an dieser Stelle nicht, obwohl ich es nicht unterlassen möchte, nachdrück
lich darauf hinzuweisen, daß auch Calogirou den Charakter des griechischen
Kaufes als Barkaufes richtig erkannt hat und die Erklärung von Cod. Just.
4, 21, 17 richtig aus dem griechischen und hellenistischen Recht unternimmt.
Im einzelnen wären allerdings zahlreiche Ausstellungen zu machen, von der
Behandlung der klassischen Stellen über die Arrha angefangen bis zu dem
ungerechten Urteil über die Arbeit von Pappulias im Nachwort.
Fürs griechische Recht, das den Ausgangspunkt für unsere Darstellungen

über die Arrha in den Papyrus ist, hat der Verf. zunächst viel zu wenig Ge
wicht darauf gelegt, daß die Arrha dort in naher juristischer Verwandtschaft
mit den anderen uatpäleiai steht, ja daß sie mit dem Pfand dogmatisch in Be
ziehung zu setzen ist. Neben dem von mir in GGA 1911 a. 0. Bemerkten kann
ich jetzt noch auf das gesicherte Ergebnis der orientalischen Rechtsgeschichte
hinweisen, das mir Koschaker in überzeugender Darlegung freundlichst zugäng
lich macht. Danach ist aggaßav im Griechischen ein semitisches Lehnwort.1)
Das hebräisch-aramäische Wort für Bürgschaft, Pfand scheint mit dem griechi
schen aQQccßav verwandt zu sein, vgl. P. Koschaker, Assyrisch-babylonisches
Bürgschaftsrecht S. 34 Anm. 9. Damit erhält der dogmatische Unterbau, den
ich vorschlug, erhöhte Festigkeit. — Ferner ist die Auslegung des Theophrast-
Fragments bei Calogirou nicht gelungen. Theophrast weiß nichts vom Zu
standekommen des Kaufs durch Hingabe der Arrha. Das Jtro/Utv steht dort
in demselben Verhältnis zum Arrhalvertrag wie die nagäSoaiq ; wv»j und nqäaig
sind die Erklärungen kaufen und verkaufen zu wollen, wvij kann soviel als
'Gebot' des Käufers, ngSaig soviel als Erklärung des Verkäufers sein. Erst
nachdem die Arrha hingegeben ist, entsteht dann ein Recht auf das ncoXtiv,
das der Kauflustige hat. Wenn der Verkäufer nach Arrhaempfang den Kauf
preis ablehnt und nicht liefern will, lehnt er ab „die Sache zu verkaufen",
wie es die hellenistischen von mir berufenen Stellen besagen. — Der Verf.
hat im übrigen richtig den Gegensatz vom griechischen und römischen Arrhen-
recht herausgearbeitet. Nur ist es bedenklich und m. E. sicher abzulehnen,
daß Theophrast noch nirgends den hellenistischen Rechtszustand gekannt hat,
nach welchem der Verkäufer, der nach Empfang der Arrha den Vollzug des

1) Vgl. schon R. Leonhard, s. v. arrha in Pauly-Wissowa I, p. 1223.
Archiv f. Papyrusforschung V. 4. 32
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Barkaufs verweigert, die doppelte Arrha zu zahlen hat. Wir haben über die
Haftung aufs Duplum der Arrha keinen alten ausdrücklichen Beleg. Aber
schon das Gesetz von Thurioi, das Theophrast kennt, deutet darauf, daß alt

griechische Gesetze des Gemeindestaats den Verkäufer über den Betrag der

Arrha hinaus haften ließen. Denn gerade diese Gesetzgebung von Thurioi zeigt
doch rechtlich eben schon den Portschritt über den älteren Zustand, der nur
Haftung mit der Arrha oder ihrem Vielfachen für den Verkäufer gekannt
haben mag. Ich glaube nicht, daß es eines besonderen Zeugnisses über diese
Haftung aufs duplum der empfangenen Arrha bedarf. Bei Theophrast (Stob,
flor. XLIV, 22, 5) heißt es: ,,bei einigen befehlen (die Gesetze) zu klagen gegen
denjenigen, der den Kaufpreis nicht annimmt." Das wurde oft schon auf
einen Traditionsanspruch des Käufers bezogen. Aber damit interpretiert man
m. E. willkürlich die a° empti ins altgriechische Recht hinein. Theophrast
kennt gar nicht den römischen Consensualvertrag, sondern nur den altgriechi
schen Arrhal vertrag. Es handelt sich um eine Haftung aus diesem, also aus
der Empfangnahme der Arrha. Und der heut noch unerkannte allgemeine
Grundsatz bei dem griechischen Realvertrage ist eben, daß derjenige, der nicht
hält, was er bei Empfangnahme einer 'res' versprach, auf das duplum des
Wertes der res haftet, also aus dem Arrhalvertrag auf den doppelten Betrag
der Arrha.
Zu den Papyri ist der Kommentar dürftig, staeßfj xiXliSfucza in CPR

I, 19 sind natürlich die „kaiserlichen Abgaben", nicht wie man einst glauben
konnte, „kirchliche" Lasten.

— Zu P. Lond. II 204 f. n. 143 stimmt der Verf.,
der selbst die Urkunde noch nicht verstand, im Nachwort der Auslegung Pap-
pulias' zu.

23. Bry: Essai sur la vente dans les papyrus egyptiens. Paris

(Larose et Tenin) 1909 (These pour le Doctorat es sciences juridiques.
— Uni

versite d'Aix-Marseille).
Eine juristische Doktorarbeit aus Südfrankreich, aus einer Universität,

die bisher in der juristischen Erforschung der Papyrusurkunden nicht dem

Namen nach genannt wurde, ist gewißlich an sich schon eine erfreuliche Er
scheinung und ein gutes Zeugnis für das allgemeine Interesse, das dieser neue
Zweig der rechtsgeschichtlichen Forschung in allen vorwärts strebenden juristi
schen Fakultäten findet.

Der Verf. stellt nach einer Einleitung über den Kaufvertrag der Pha-
ronenzeit, die sich natürlich vorwiegend auf E. Revillouts grundlegende Ar
beiten beruft, die griechischen Papyrusurkunden über den Kauf dar. Benutzt
sind die wichtigeren Urkundensammlungen bis 1909, wenn auch der auf Voll
ständigkeit bedachte Sachkenner nicht das ganze Material verwertet finden
wird. — Die etude externe des actes de vente, die sich mit der Frage 'der Ur
kundenerrichtung beschäftigt, hat wesentlich die Bedeutung eines Referates

und ist heute durch die Arbeiten von Preisigke und Mitteis überholt. — Um
so pikanter ist das 2. Kapitel: La nature du contrat. Der Verf., der es mit
Bewußtsein ablehnt, den Kauf nach gräko-ägyptischem Rechte in das Pandekten-
scbema zu pressen, will die selbständige Dogmatik des gräko -ägyptischen
Kaufes nur aus den Urkunden selbst versuchen. Aber die Disposition zeigt,
daß er aus den Denkt'ormen moderner Dogmatik sich zunächst nicht zu be

freien vermag. Er fragt: ä quel moment le contrat est-il parfait (I
,

p. 99ff.'!,
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nachher ä quel moment la propriete est-elle deplacee (ET, p. 112 ff.). Das sind

allerdings nicht die dem modernen Komanisten naheliegenden Fragen. Aber
statt des Suchens nach dem römischen Konsensualkontrakte leistet sich der
Verf. eben eine andere Anleihe bei moderner Dogmatik. Nur ist sie bei art.
1583 code civil gemacht! Immerhin erzielt der Verf. auf diesem Wege ein disku
tables Ergebnis. Die Kaufverträge legen ihm die Anschauung nahe, daß nach

gräko-ägyptischem Rechte der Kauf geschlossen ist, wenn der Käufer den Preis
gezahlt hat und der Verkäufer die schriftliche Erklärung über den Verkauf
und den Preisempfang abgegeben hat. Aus den Urkunden über die datio arrhae
wird der Schluß gewonnen, daß hier bei der Quittung über den Empfang der

Anzahlung das bedingte Versprechen abgegeben wird, den Kaufvertrag zu be
urkunden, wenn der volle Preis gezahlt wird. Also, so schließt der Verf.,
kommt der Kauf zustande durch Preiszahlung und urkundliche Erklärung des
Verkäufers. Demnach würde eine wesentliche Gleichheit zwischen den demo
tischen Kontrakten und den griechischen Kaufverträgen Ägyptens bestehen.
Dabei ist nun aber mancherlei Mißverständnis untergelaufen: zunächst lauten
die Arrhalverträge (BGU 446. Lond. II 334) gar nicht ausdrücklich über den
Kaufabschluß, sondern über die künftige Karaygafpifj, und wenn auch im Sinne

des griechischen Obligationenrechts auf Grund des Arrhalvertrags erst der
Barkauf stattfindet, braucht doch x.axayqa<pri und 'Kauf' deshalb nicht das
selbe zu sein. Ferner ist die Behandlung der Quellen, welche Bry hier zu
grunde legt., nicht einwandfrei. Wenn schon die Einleitung eine bedenkliche
Begriffsverwirrung in der Behandlung rein griechischer Formulare als Zeug
nisse ägyptischen Landesrechts (S. 66 zu P. Hibeh 84 a) enthielt, ist in der
Ausführung über die Rechtsnatur des Kaufes kein Unterschied zwischen den

gespaltenen Kaufformularen des demotischen Notariatsstils mit seiner „Schrift
gegen Geld"1) uud seiner „Schrift des Sich-Entfernens" einerseits, den griechi
schen Formularen andererseits gemacht. — In der Frage des Eigentumsüber
ganges referiert der Verf. wesentlich die Anschauungen von Mitteis und Graden
witz über die Bedeutung der xazayQu<fyr\ als des Übertragungsaktes, der dem

Erwerber die Eigentumsurkunde und den Rechtsschutz vermittelt, den der

Titel des Veräußerers zu gewährleisten vermag — , gibt dann eine wenig anschau
liche Darstellung des Rechts der Arrhen nach Graden witz, Einführung 81 ff

.

Die Vergleichung mit dem griechischen Recht, wie es Caillemer und Beauchet
auffassen und mit dem römischen Recht ist wenig tief. Man merkt an mancher
Entgleisung, wie z. B. der Bemerkung, welche über den Eigentumserwerb der

traditio cartae in Marseille im 13. Jahrh. als Spur des altgriechischen Rechtes
der Stadt gemacht wird, daß der Verf. für die schwierige Frage, die er sich
gestellt hatte, nicht genügend mit rechtsgeschichtlichen Hemmungsvorstellungeri
ausgerüstet war. Daher ist, so beachtenswert manche Betrachtung des Verf
für die Exegese einzelner Urkunden ist, an dieser Stelle auch nicht auf die
Einzelheiten seiner Erläuterungen einzugehen, die er über die Parteien des

Kaufs, über Sache und Preis, über die Wirkung des Kaufs gibt. Sie sind zum
großen Teil heute schon durch die Untersuchungen über die ßißkto&rjxr] lyxxr\-
atmv und durch die neue Darstellung von Mitteis in den Grundzügen veraltet.

1
) Diese von Revillout eingebürgerte Ausdrucksweise (ecrit pour argent) wird

mir von Sethe als die allein korrekte bezeichnet gegenüber der Geldschrift oder
Silberschrift der meisten deutschen Papyrologen.

r
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24. B. Kübler: 'Enatprj. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung (Rom. Abteil. 29,
474—479). Dazu Sudhoff, Z. Sav.-St. 36, 404 ff. Arch. f. Gesch. d. Medizin 4,
353ff. Kübler, Z. Sav.-St. 32, 367—370.
Die Klausel der Kaufurkunden, nach welcher der Verkäufer die Haftung

außer für itQa vöaog und für ina<pr\ ausschließt, war von Wilamowitz so ge
deutet worden, als sei neben der Epilepsie der Aussatz stets zu vertreten

gewesen. Kübler nimmt den von Gradenwitz ausgesprochenen und inzwischen
aufgegebenene Gedanken auf, daß neben der inayq das fremde Zugriffsrecht

(aus Eigentum, Pfandrecht) verstanden sei. Seine lebendige Verteidigung
dieser Auffassung aus dem Text von BGU 887 1. 17 wie aus den hellenisti
schen Freilassungsinschriften hat sicherlich auf manchen — der Ref. bekennt
sich dazu — den Eindruck nicht verfehlt. Nachdem Sudhoff die Deutung auf
Aussatz verteidigt hat, und der Straßburger Papyrus im Archiv 3, 418 1. 30
den Begriff inatprj zwischen Ausdrücken zeigt, die doch vielleicht auf kör
perliche Schäden zu beziehen sind (Mitteis, Grundzüge S. 194 Anm. 2), ist
die Frage zweifelhafter geworden. Der Jurist, der altgriechisches und spät
hellenistisches Recht berücksichtigt, wird besonderen Wert darauflegen, daß
sowohl in der alten Darstellung bei Plato Leg. XII 2 p. 91 6 A wie in dem
Text der syrisch-römischen Rechtsbücher (L. 39. R II 29) nur die koa vöaog
genannt ist als die Krankheit, für die notwendig gehaftet wird. Vgl. jetzt die
neue Äußerung Küblers in Z. Sav.-St. 32, 357 ff., die für eine noch unedierte
Straßburger Urkunde die htixtpi\ als Entwehrungsklage sicher nachweist. Eine
unedierte Freiburger Urkunde gebraucht auch das Wort wohl in diesem
Sinne.

25. R. de Ruggiero: Locazione fittizia di una nave in un papiro
greco-egizio dell' anno 212 p.C, bull, dell ist. di dir.rom. 20 (1908), 48—76.
Der P. Lond. DU n. 1164 p. 154—167 enthält unter h die schon viel

besprochene (ua&oitQaola, den „Kaufmietvertrag" über ein „griechisches Schiff"
auf 60 Jahre. Ruggiero spricht dieses Geschäft als simulierten Mietvertrag
an, da der typische Geschäftswille, den die Parteien bei dem echten Mietsver
hältnis zu haben pflegen, nicht vorliegt: gewollt ist die Veräußerung, wie aus
der Preisbestimmung, welche offenbar den Wert des Schiffes vergüten will,
aus der Verfügungsfreiheit des Mieters, aus den Eviktionsklauseln, aus dem
Fehlen einer Bestimmung über die Rückgabe des Schiffes erhellt. Gut wird
zunächst auf die Begriffsbestimmung des exercitor in D. 14, 1, 1, 15 hinge
wiesen, wonach auch derjenige der a domino naves per aversionem conducit
vel ad tempus vel in perpetuum als exercitor in Betracht kommt. Der Verf.

fragt sich, welches praktische Bedürfnis hier den Verkäufer -Vermieter be
stimmt, selbst ferner der Eigentümer des Schiffes zu bleiben, während er
der wirtschaftlichen Tatsache nach das Schiff veräußerte. Der Verf. geht auf
der Spur von Mitteis (Z. Sav.-St. 28, 383), indem er dieses Bedürfnis im
Standesrecht der navicularii sucht. Die Rechtsquellen werden hierfür über
blickt. Ausgeschieden wird zunächst der Gedanke daran, daß die Veräußerung
mit dem Patroziniumsrecht zusammenhinge, bei welchem auch Übertragun

gen an einen potentior nachweisbar sind. Abgelehnt wird ferner mit gutem
Eingehen auf die Gesetzgebung des 4. Jahrh. der schon angeregte Gedanke,
daß ein Veräußerungsverbot umgangen werden sollte. So bleibt nur der ohne
hin fürs 3. Jahrh. wahrscheinlichere Gedanke, daß der navicularius die Vorteile
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seiner privilegierten Stellung nicht durch Veräußerung des Schiffes, an dem
sie hingen, verlieren wollte: D. 50, 6, 6(5), 9. D. 50, 6, 6(5), 6 zeigen, daß
es solche nominelle navicularii gibt, die nur um der Immunitat und vielleicht
um des Vollbürgerrechtes (Gai I 32 c) willen, sich als Eigentümer eines Schiffes
behandeln ließen. — Der Aufsatz enthält keine überraschende Deutung der
behandelten Urkunde, aber eine wertvolle Übersicht über das Navikularien-
recht, die den Editoren der Urkunden künftig Dienste leisten kann.

•

26. Wenger: Zum Wohn- und Wirtschaftsrechte der Papyri,
in „Aus römischem und bürgerlichem Recht", Ernst Immanuel Bekker zum
16. August 1907 überreicht. Weimar, Bühlau Nachf. 1907. S. 75—85. Dazu
Koschaker, Zeitsehr. d. Sav.-St. 29, 5 10 f.

Der Verf. bespricht hier anschaulich einige Miet- und Pachturkunden,
welche eigenartige dem römischen Rechte nicht vertraute Gestaltungen zeigen:
P. Straßb. 14 und das dort erwähnte Teilrecht an einem Stockwerke — es
handelt sich um einen auf dem flachen Dache liegenden Speisesaal — , Fir. 16
und den dort vorkommenden Eisernviehvertrag, endlich das lua&aynttov in P.
Straßb. 2, das dort vom Pächter zu gunsten des Knechtes des Verpächters
ausgemacht wird.

27. J. Partsch: Griechisches Bttrgschaftsrecht I (Das Recht des
altgriech. Gemeindestaates). 1909. Leipzig und Berlin.
Besprechungen: Kohler, Zeitsehr. f. vergl. Rechtswissensch. 22 (1909)

475. Wenger, Berliner Philol. Wochenschrift 1909, p. 1306ff. G. Drerup,
Lit. Zentralblatt 1910, n. 3. Journal of Hellenic Studies 1909. Th. Reinach,
Revue des et. gr. (1909) XII, p. 476ff. Koschaker, Z. Sav.-St. 30 (1909)
p. 414ff. Arangio-Ruiz, bull, delf ist. di dir. rom. 23 (1910), 54.
Die Darstellung zieht bisher die Urkunden auf Papyrus nur insoweit

heran, als die griechischen Vertragsformulare in engem Zusammenhang mit
dem altgriechischen Rechte stehen. Als Vorarbeit zum 2. Bande sollen zu
nächst gemeinsam mit Sethe demotische Studien zu den Bürgschaftsurkunden
vorgelegt werden.

28. J. Partsch: Der ediktale Garantievertrag durch reeeptum,
Z. Sav.-St. 29, 403 — 422.
Die wesentlich den Problemen des römischen Rechts zugewandte Studie

versucht wahrscheinlich zu machen, daß der Garantievertrag durch reeeptum
im prätorischen Edikt, wie es bei dem reeeptum nautarum und bei dem re
eeptum argentarii auftritt, aus dem hellenistischen Recht übernommen ist. Die

begriffliche Parallele zwischen reeipere und iyyv&O&cct avaäi/co&M, die beide
auf das körperliche Empfangen eines Gegenstandes wie auf die Haftung für
die Herausgabe dieses Gegenstandes oder die Zahlung der garantierten Summe

gehen können, ist das Hauptargument. Bezüglich des reeeptum nautarum sind
die reeepta in den Papyri noch nicht beobachtet. Über sie vgl. erst einerseits
Mitteis, Sächs. Ges. d. Wissensch. 1910, 270f., andererseits die gleichzeitige
Beobachtung des Verf. selbst in der Besprechung zu Ashburner, The Rhodian
Sea Law, Dt. Litt. Zeitg. 1910, 2160. Was die reeepta argentarii anbetrifft,
so hat der Verf. schon auf Isokr. or. 17, 37 hingewiesen, wo der attische
Bankier Pasion durch Erklärung der Garantie sich dem Zahlungsempfänger

t
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gegenüber verpflichtet, dem der Guthabensinhaber Anweisung auf ihn als seinen
Bankier gibt. Aus ptolemäischer Zeit sind solche Garantien bisher noch nicht

beobachtet. Für die römische Zeit hat Mitteis in demselben Bande der Zeit
schrift S. 479f. zwei Oxyrhynchos-Papyri hierher bezogen: n. 91 1. 11 (a

.

187),
wo von der vnöoxtaig der xqäni^a gesprochen wird. Oxy 513 1

. 36f. (a
.

184), wo
die jiQoatpcüvrjaig des Bankiers bezüglich einer Zahlung in der Quittungserklä
rung des befriedigten Gläubigers erwähnt wird. Beide Fälle sind, so sehr
ihre Deutung auf den ersten Blick einleuchten mag, durch die Diskussion m.
E. ausgeschieden werden: bezüglich der i'wdff^fffig hat Preisigke dringend wahr
scheinlich gemacht, daß es sich nur um das Angebot auf die weitere Über
nahme der Staatsbank handelt (Girowesen S

. 23. Dazu GGA 1910, 727). Be
züglich der nQoacpcovrjßtg ist m. E. sicher, daß auch hier die allgemeine Be
deutung des pflichtmäßigen Berichts zunächst vorliegen muß; und wenn da
mit auch noch nicht ausgeschlossen ist, daß die TtQoacpcovijOtg in P. Oxy 513
eine Verpflichtungswirkung zu Lasten des Bankiers gegenüber dem Berichts

empfänger hervorbringt, so handelt es sich doch nicht um das Verhältnis zwi
schen dem angewiesenen Bankier und dem Anweisungsempfänger, wie beim
receptum, sondern um die Beziehung zwischen Bankier und Guthabensinhaber,
wie sie bei dem Avis des Bankiers an seine Kunden zugrunde liegt.
Vielleicht wird man echte recepta argentarii in einigen Ptolemäerurkun-

den erwähnt finden dürfen, in denen mit einem Wort der Bürgschaftstermino
logie die Übernahme einer Zahlungspflicht bezeichnet ist: es handelt sich um
ixäi%EO&cci, also auch ein Wort ganz ähnlich recipere, in den ptolemäischen
Papyri: das Wort bedeutet nach der deutlichen Verwendung in der Septua-
ginta bei der Bürgschaft des Juda für Josef, Gen. 43, 9, 44, 32 die Garantie
leistung: nun heißt es in dem Schreiben an den Trapeziten Python P. Petrie
III 64b (p

.

184) 1
. 8 ff.: äovvc^i avxf\i rüg] q
>

(ÖQa%iiag) ä
g

i£edli-uTO 'i^pttxift-
r[og ] vnsQ "SIqov tov vnoxQr]Q&Qypv. Der Gegensatz dazu ist nach der
Urkunde eine Zahlung, die Horos selbst erbringen muß. Herakleitos ist hier,
wenn die Zahlung von Python ohne Angabe eines besonderen Grundes ein

gefordert werden kann, doch wohl Bechtsvorgänger oder Angestellter des Py
thon. Ahnlich verstehe ich hypothetisch P. Lille 16. Aristarch ist ein Lokal
beamter, wahrscheinlich zonoyQa^fiursvg (s

. die Bemerkung der Herausgeber
zu Lille 12, 13). Briefschreiber sind die Steuererheber; sie haben sich an
einen gewissen Ktesikles gewandt, einen Beamten, dem die Eingeborenen von
Sebennytos unterstehen (den olxovofiog des Gaues?). Die Erbeber wollten
die 70 Drachmen für eine TQt%aXxta(?) genannte Steuer eintreiben oder ihre
Eintreibung übernehmen. Ktesikles antwortete zurück, es sei nicht möglich,
sie einzahlen zu lassen. Die Steuer müßte dem Konto des Hermophilos zur
Last fallen, also wohl von ihm als Pächter getragen werden; er wolle nicht,
daß Aristarch damit belastet werde, also wegen Versäumung der Eintreibung
dem Staat haftbar werde. Er läßt bitten, daß ihm die „Übernahme" der Steuer
von Seiten des Komon mitgeteilt werde. *) Der Garant verliere auch nichts, da
die Steuer sonst aufs beste eingehe. Hier ist vielleicht Komon der Bankier
des Pächters Hermophilos und sein Brief an den Ktesikles soll den Zweck haben,
diesem mitzuteilen, daß er gegenüber dem Staat die Zahlung garantiere. Aber

1
) Anders die Herausgeber: iyät%6y,evov ce verbe noue paralt indiquer l'opö-
ration du percepteur.

-
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natürlich hat diese Ausmalung des Falles nur die Bedeutung zu zeigen, wie

sich der Brief erklären könnte — welche Rolle die genannten Personen spielten,
kann ohne weitere Quellen wohl nicht behauptet werden. Ebenso ist P. Par. 9, 20,

wo von einem Schuldbetrag gesagt, daß ein Teil von Erieus „übernommen" ist,
heute wohl noch dunkel. Wenn man die hier dargelegte Bedeutung von lydiyt-
O&ai kennt, ist vielleicht die Ergänzung von P. Rev. Laws col. 76, 5 ff. (Wilcken,
Chrestomathie n. 181) anfechtbar

— ?

29. Mittels: receptum argentarii, Z. Sav.-St. 29, 479 f. vgl. oben
S. 490.

30. Mitteis: Das receptum nautarum in den Papyrusurkunden,
Berichte über die Verhandlungen der Königlich sächsischen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Leipzig 1910 (phil.-hist. Kl. 62 9. Heft) S. 270—278.
Bespr. Arangio-Ruiz, bull, dell ist. di dir. rom. 24, SA S 64 f.
Unter Hinweis darauf, daß der nauta nach klassischem römischem Recht

ausdrücklich durch Vertrag die schwere Haftung aus dem receptum für Wohl-
haltenheit der Sache zu übernehmen pflegt, hat Mitteis die recepta römischer

Zeit in den Papyri zusammengestellt. Nach einer Erwähnung von P. Grenf.
2,108 (a

.

167) werden die Texte von P. Lond. II n. 256 Recto p. 99 (14
p. C), Lond. II n. 301 p. 256, Lond. in n. 948 p. 220, Amh. n 138, Oxy
174 (a

. 580 p. C.) ediert und erläutert. Sehr hübsch ist der Gegensatz zwi
schen der ausdrücklichen Übernahme der Haftung für Wohlbehaltenheit des
Transportgutes in den älteren Urkunden einerseits und der Ausnahme des

Falles von höherer Gewalt in der hyzantinischen Urkunde andererseits, welche
vom Standpunkt des justinianischen Rechtes aus geschrieben ist.

Sachenrecht.

31. Lewald: Beiträge zur Kenntnis des römisch-ägyptischen
Grundbuchrechtes. Leipzig 1909. Besprechungen: Mitteis, Z. Sav.-St. 30,
485. Wenger, Dt. Litt.-Ztg. 1909, 2545. Ungenannt Lit. Centralbl. 1909,
1269 f.

Diese feine solide Arbeit, der es nicht anzusehen ist, daß sie als Disser

tation entstand, macht ihrem Verf. und der Schule, zu der er sich bekennt,
Ehre. In vier kurzen Abschnitten, auf noch nicht 100 Seiten, sind die Grund
lagen des ägyptischen Grundbuchrechtes in knappen Skizzen dargestellt, über

all das juristisch sichere Ergebnis charakterisierend. Im ersten Abschnitt (die
iiaGzfMbpatct und ihre Organisation) ist von der Verordnung des Mettius und

Rufus ausgegangen. Die General-cTtoj'ßagpai' mit ihren Deklarationen üher den

Grundbuchstand des Grundstückes erfahren knappe angemessene Würdigung.
Die ßißho&rjXT] iyxzifiSMv wird ausschließlich als Grundbuchamt gedeutet.
Daher ist die Parallele zwischen diesem hellenistischen Archiv des Grundbe
sitzes und dem modernen Grundbuch des 19. Jahrh. vielleicht etwas zu stark
hervorgetreten. Preisigke hat über das ursprüngliche Verhältnis der in der

ßißkio&vpiri gefaßten Sammlung der Erwerbsurkunden zu den Übersichtsblät

tern m. E. mehr den antiken Quellen Entsprechendes gelehrt (vgl. GGA 1910,
754 f.

) — Nach einer kurzen Darstellung der Grundfragen betreffend die Mit
wirkung der ß,ßLo&rjxr} iyKxr\amv beim Immobiliengeschäft wird die der mo
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deinen Vormerkung im Grundbuch praktisch entsprechende nagadeaig erläutert.
Dabei finden auch die von Behörden stammenden Ersuche zur Eintragung
ihre Besprechung. In der Besprechung der rechtlichen Natur der SuxOxfj&fuxta
ist mit Recht betont, daß die Organisation der ßißXioQr\M] nichts mit dem

Kataster zu tun hat, weil in den Urkunden der ßißho&rjxt) jeder Hinweis auf

Umfang und Kulturart der Grundstücke fehlt. In der Schlußbemerkung über
den Zweck der Organisation der ßißho&rjxri ist mit Recht der Ton auf die
privatrechtliche Tendenz des Institutes gelegt. Der Grundstücksverkehr sollte
durch Klarstellung der dinglichen Rechtsverhältnisse vor Schaden bewahrt
werden. — Ob dabei die fiskalischen Tendenzen der römischen Verwaltung
nicht unterschätzt werden, hat einerseits Eger, andererseits Preisigke schon

gefragt

32. 0. Eg6T: Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer
Zeit. Leipzig und Berlin 1909. Besprechungen: Mitteis, Z. Sav.-St. 30, 455.
Schubart, Lit. Zentralblatt 1909, 1019. Partsch, Heymanns Jurist. Literatur
blatt n. 13. II 1910. Wenger, Krit. Vierteljahrsschr. 1910, 484ff. Erman,
Zentralbl. f. Rechtswissensch. 29, fasc. 3. Kohler, Zeitsch. f. vgl. Rechtswissensch.

24, 333. Fliniaux, Nouv. rev. bist. 1910 p. 404.
Wenige Wochen nach der Schrift Lewaids erschien zum gleichen Thema

diese Leipziger Habilitationsschrift. Der Verf. ist Schüler Alexander Leists,
und durch diese Tatsache erfahrt die Öffentlichkeit von der Pflege der juristi
schen Papyruskunde in Giessen, an dessen Urkundenpublikation der Verf. dieser

Schrift ja schon einen Anteil gehabt hat. Die Arbeit enthält eine grund
legende eingehende quellengetreue Darstellung des Grundbuchrechts, das hier
mit ausführlichen Tabellen und eingehender Kleinarbeit an jeder Urkunde dar
gestellt wird. Zahlreiche Vorschläge zu den Urkundentexten haben schon Be

achtung gefunden, vgl. die von Mitteis a. 0. hervorgehobenen. Das erste Ka
pitel behandelt die Organisation der ßißkio&rjxr) ly*xrfiemv. In allen Gau
metropolen bestehen diese Ämter, die mit den ßißlw&fjxut ötjfioclmv köymv
nicht zu verwechseln sind, für die Rechtsverhältnisse an Grundstücken. Vor
sichtig wird die Möglichkeit offen gelassen, daß auch die Sklaven vielleicht als
Gegenstand für diese Organisation der Publizität von Veräußerungsgeschtiften
in Frage kamen. Grundlegend sind die Bemerkungen über die Verwahrung
der Abschriften notarieller Urkunden im Archiv. Das zweite Kapitel behan
delt die Arten des bei der iyxxrjaeav ßißlio&i'ixri verbrieften Grundbesitzes
und die von ihr gewahrten Rechte an denselben. Die Kategorien des Bodens
finden eine Darstellung, zu der man Egers Referat über Rostowzews Studien

zur Geschichte des Kolonats in Z. Sav.-St. 32 (1911), S. 433ff. beachten wird.
Für die jura in re sind hier die modernsten Zusammenstellungen gegeben.
Vorsichtige Äußerungen zur Mitwirkung der ßißL iyxx. bei dem Vollstreckungs
verfahren, bei vorläufiger Sicherung der Wirkung persönlicher Ansprüche
führen in feine Fragen des Grundbuchrechtes hinein. Die Ausführungen über

die an die ßißlio&rjXT) gerichteten Verfügungen des axQax^yög im Prozeß

einleitungsverfahren haben besondere Bedeutung durch die Veröffentlichung
des P. Giss. Inv. n. 19 erfahren, der heute P. Giss. 8 ist. In der Darstellung
der Tätigkeit der ßißL zur Wahrung von Rechten des Staates bietet insbe
sondere die Haftung der Liturgen die Probleme. Sehr fein ist die Darstellung
zu der Technik der bücherlichen Eintragungen gegeben. Hier ist die Unter
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suchung über die Kaufverträge allgemein interessant. Die Frage, ob Grund

stücksrecht auf grund der privaten Handscheine (^ciQÖygacpa) ohne Publizität
übergehen konnte, wird vorsichtig bejaht mit der Maßgabe, daß vielleicht noch
eine öffentliche Urkunde hinzukommen mußte. Bisher dachte man dabei aus

schließlich an eine Sri^oalaa^ in Alexandria. Jetzt ist aus den neuen Oxyrhyn-
chos-Urkunden m. E. deutlich, daß in der Tat eine solche öffentliche Urkunde
nötig war, um den Handschein in die ßißkw&rjxri einzuführen: P. Oxy 1208
zeigt die lx(iuQxvQr\ai.<; neben dem %ei(>6yQacpov vor dem Notar (oben S. 464),
P. Oxy 1199 eine Anmeldung des Erwerbers ans Besitzamt direkt mit Bezug
nahme auf das xeiQÖygacpov ISioygacpov und die ixfiagrvgtjdcg diu rov ^.vtjfio-
vclov. Egers Vorsicht wird dadurch gerechtfertigt. Die Exegese der einzelnen
Meldungen über die ßißho<pv\axig (cmoygacpttC) hat manches schöneEinzelergebnis

herausgestellt. Die Vermerke in den Siaargcöfiara, die Verbuchung von Rechts
veränderungen finden ihre grundlegende Würdigung hier. Auch nach der ab
weichenden Darstellung von Preisigke wird man Egers Lehre von der Anordnung
des Materials in den Grundbuchämtern als nicht erschüttert bezeichnen dürfen.
Die Erläuterungen zu den Generalerklärungen der Grundstückseigentümer, die

zur Richtighaltung der Bestände der ßißho&rjy.r] im 1—3. Jahrh. von Zeit zu
Zeit angeordnet werden, geht sorgfältig auf die leichten Verschiedenheiten
zwischen den aus verschiedenen Gauen stammenden Materialgruppen ein. Im
Schlußkapitel hat auch Eger den Zweck der ßißXio&i'ixr] erläutert und betont
hier besonders auch die öffentlich-rechtlichen Bedürfnisse, denen die Einrich
tung zu genügen hatte: wichtig ist hier einerseits die Kontrolle über Zahlung
der Verkehrssteuer, des iyxvxhov. Man wird hierauf umso mehr Wert legen,
als ja die altgriechischen Publizitätsvorschriften aus dem Gemeindestaate häufig
an die Listen über die fyxuxAtov-Zahlungen anknüpften (Theoph. bei Stob,

flor. XL1V 22, 1. Thalheim, Rechtsaltert. 86,1).') Auch das Liturgienwesen
wird von Eger mit Recht beachtet. Gerade wenn die Protopraxie des Fiskus
gegenüber älteren, vor Eintragung des fiskalischen Beschlagnahmerechts er
folgten Veräußerungen und Belastungen keine Wirkung hatte (vgl. Mitteis,
Privatr. 1, 373 f.), bestand ein dringendes Interesse des Fiskus selbst dann,
die völlige Übersicht über den Umfang des Grundbesitzes und dessen Belastung
für die Zwecke des Liturgienwesens zu haben. Die Eintragung der axikcia
der Athleten in den Blättern der ßißho&rixT] (BGU 1073, cf. Viereck, Klio
VIDI, 423 ff.) wird doch wohl am wahrscheinlichsten mit ihrer Befreiung von
den Liturgien zusammenhängen. Mit einer kurzen Bemerkung über das Ver
schwinden der ßißXio&rixri iyxzrfimv schließt die schöne Arbeit.

33. R. de Rnggiero: libri fondiarii e ordinamento catastale nell'
Egitto greco-romano. recensioni critiche. Roma 1910. bull. dell. ist.
di dir. rom. 21, 255—308. Rezension: E. Rabel, Zeitschr. d. Sav.-St. 32,
423—426.
Bei einer ausführlichen Besprechung der Arbeiten von Lewald und Eger

hat de Ruggiero einige eigene Thesen zum Grundbuchrecht aufgestellt. Die Mög-

1) Gerade weil die alte attische Verkehrssteuer nach diesem Bericht bei Theo-
phrast auch vor der Perfektion des Kaufvertrages und des Rechtsüberganges ge
zahlt wird, darf man gegen die moderne Unterscheidung von Verkehrsteuern und
Einregistrierungsabgaben bei Weiß, Archiv 4, 346, 1 skeptisch sein.
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lichkeit, daß Grundstücksrecht durch %eio6y(>a<pov übertragen wurde, will er
nicht schlechthin gelten lassen, da sie dem Grundgedanken des auf Publizität
abstellenden Institutes widerspreche und die Meldung von der bevorstehenden

Verfügung (jiQooccyycUa) wie die Genehmigung der ßißho&ijxij (iniaxalfia)
durch bloßen Parteiwillen ausschalte. Aus P. Giss. 8 (Inv. n. 19, Eger, Grund
buchwesen 68) wird geschlossen, daß die Eintragung auf grund des yeiQoyQa-
cpov nicht eine „perfekte Eintragung, mit absoluter Wirksamkeit" sei. Denn
in dieser Urkunde sei doch als Rechtszustand vorausgesetzt, daß der erste Er
werber auf grund eines yaiQoygucpov gegen den zweiten Erwerber, der für sich
eine nügccdiaig in der ßißho&rjxt] erzielt, mit einem Verfahren durchdringen
könne. Der Gedanke Ruggieros ist, wenn ich ihn richtig verstehe, sicherlich
nicht zutreffend. Denn danach müßte im allgemeinen die naQu&taiq dem 'Bei
gelegten' doch schlechthin das eingetragene Recht verleihen, wovon auch für
diejenigen keine Rede sein kann, die selbst ein Eintragungsprinzip und die
Publizitätswirkung des Grundbuches im modernen deutschen Sinne annehmen
wollten. — Jedenfalls will Ruggiero der Privaturkunde jede Wirksamkeit für
die Rechtsübertragung absprechen, wenn sie durch ytiQÖygaqiov mit Schreib

hilfe eines Notars ohne Autorisation der ßi-ßho&ijXT) vorgenommen ist. Min
destens dies ist heute durch P. Oxy. 1199, 1208 widerlegt. — Hervorzuheben
ist das ausführliche Eingehen auf Lewaids Erörterung zu P. BGU 243. Gen. 4.
Class. Philol. 2. Tebt. 318. Hamb. 16.
Die Deklarationspflicht über die bestehenden dinglichen Rechte soll nach

Ruggieros Meinung, die heute erneut mit Lebendigkeit verfochten wird, nicht

ausschließlich dem Grundeigentümer, sondern dem Hypothekengläubiger selbst

obgelegen haben (vgl. Eger p. 54, 3). Dabei wird der Unterschied zwischen

dem bisher nachweisbaren Rechtszustand bei den Erwerber-äjtoypaqpa/ und den

Generaldedeklarationen bestritten. Wenn bei den ersteren der Hypothekar
selbst deklariere, müsse er es auch bei den letzteren getan haben. Die Mei

nung von Eger beruhe nur auf der Absicht eine Auffassung, welche Mitteis
von dem Wortsinn des berühmten Ediktes des Mettius-Rufus hat, mit dem
ausdrücklichen Zeugnisse der Papyrusurkunden zu vereinen. Man wird den
wenig eleganten Vorwurf der vorgefaßten Meinung, den Ruggiero sich hier
leistet (proposito di voler conciliare S. 283) als unberechtigt zurückweisen und
dennoch den Widerspruch Ruggieros anmerken dürfen. Auch Preisigke (Giro
wesen S. 377) übersetzt den Passus des Oxy 237 VIH lin. 32 so, daß er die
Hypothekengläubiger selbst als die cbtoypaqpTy-Pflichtigen bei der Generaldekla

ration auffaßt, und nach dem Wortsinn liegt diese Auffassung am nächsten.
Aber ebenso sicher steht heute noch m. W. die Tatsache, daß wir bisher keine
solche vom Hypothekar eingereichte catoygoupi] kennen, sondern nur Beispiele
für die Deklaration des Eigentümers, die wie P. BGU 536 zeigt, auch einmal
eine Erwähnung des Hypothekenrechts enthalten können. Daß sachlich eine
Generaldeklaration über das Hypothekenrecht, die ausschließlich vom Grund

eigentümer ausginge, bedenklich sein könnte, liegt ja auf der Hand. Legt denn
aber Mitteis selbst heute noch auf seine frühere Übersetzung des berühmten
Präfektenedikts solches Gewicht? Auch Ruggiero wird gegen die heute von

Mitteis gegebene Paraphrase (Grundzüge 105) des Ediktes nichts einzuwenden
haben : „daß jeder dinglich Berechtigte sein Recht neuerlich zu apographieren
hatte." Die Frage, ob ein inlaxak^a stets zur bücherlichen Übertragung des
Rechtes erforderlich ist, führt zu einem nochmaligen Eingehen auf die Bedeu
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tung der Veräußerung vermittels des privaten yttQoyQcupov. Der Verf. wendet
sich gegen die von Eger vorsichtig offen gelassene Hypothese, daß vielleicht
eine Eintragung auf grund des privaten letqöyqacpov , sei es allein, sei es mit
öffentlicher Urkunde zusammen möglich gewesen sei (Eger, S. 117). Ruggiero
will hier dem P. Giss. 8 keinen Beweiswert zusprechen, weil in dieser Urkunde
nicht notwendig eine endgültige Eintragung des Petosiris vorausgesetzt sei,
sondern nur eine catoyQayi], also eine Erwerbsdeklaration, die höchstens zu
einem vorläufigen Vermerk über beantragte künftige Umschreibung geführt
habe. Aber aus dieser Urkunde ist von Eger gar nicht direkt argumentiert
worden. Er selbst gibt keinen Anhaltspunkt dafür, daß er den Petosiris als
eingetragenen Eigentümer ansieht und würde sich vielleicht dagegen ver
wahren. Immerhin bleibt doch eben, wenn eine anoyQcccpfi auf grund des yei-
QÖ'/Qctcpov eingereicht wird, und dabei eine Veräußerung seitens des Erwerbers
aus dem' %eiQ6yQaipov gefürchtet werden kann, wahrscheinlich, daß hier eine
normale Eintragung des Erwerbers als neuer Eigentümer beabsichtigt war.
Vgl. jetzt auch Mitteis, Grundzüge 98. 110. So sehe ich heute noch keinen
Anhalt für die naqü&aaig meno piena della normale ■xctQcc&eGig, von der Rug
giero beim bloßen %u(>6y()u<pov reden möchte. Immerhin wird es ratsam sein,
den Gedanken im Auge zu behalten. Für das yeiqöyQayov ixfiefiaQTVQtjiiivov
ist er u. E. nicht gangbar. Ob das bloße itiQÖyqa<pov nicht wenigstens zur
Begründung für eine sichernde Maßnahme dienen konnte, bleibt heute noch
offene Frage.
In den Schlußausführungen wird der Papyrologe Ruggieros erneute Aus

führungen zu dem Begriffe yrj a/Jpo^og bemerken (S. 304). Dazu vgl. Rabel
a. 0. S. 425. Wilcken, Grundzüge S. 204 A. 1. Der Jurist wird mit beson
derem Interesse die kurze Stellungnahme zur materiell-rechtlichen Bedeutung
des Grundbuches (S. 307) verfolgen. Der Verf. steuert hier deutlich über Eger
hinaus in die Richtung des Gedankens, der auch anderen zu gleicher Zeit nahe

lag1) und doch erst durch Mitteis zur gut begründeten Hypothese geworden
ist: daß die ßißfoo&rjxrj iyxxrjtsecov auf dem Gedanken der relativen Wirkung
des Verfügungsgeschäftes beruht, so daß erst durch die Verbuchung das ding
liche Recht gegen jeden Dritten wirkt, während vorher die Veräußerung und
Belastung nur zwischen den Parteien und gegen den bösgläubigen Dritten
wirksam ist.

34. Prdsigke: Girowesen im griech.-röm. Ägypten. S. 282—488,
vgl. oben S. 467 f.

35. L. Mitteis: Über die privatrechtliche Bedeutung der ägyp
tischen ßißlio&tjxrj l.yxzi)ot<av. (Berichte der phil.-hist. Klasse d. königl.
sächs. Ges. d. Wissensch, z. Leipzig. Sitzung v. 9. VH. 1910, druckfertig 2.
VHI. 1910). S. 249—263.
Das Erscheinen von Preisigkes 'Girowesen' hat diese Stellungnahme des

grundlegenden Erklärers der Grundbuchurkunden auf Papyrus veranlaßt. Über

1) Vgl. GGA 1910, 764 „Wer die eigenartigen auf Schutz des dinglichen Er
werbes durch Publizität gehenden Wendungen der Urkunden vergleicht, könnte
daran denken, daß auch das Eigentum durch xaTaygutprj ohne Rücksicht auf die
Verbuchung zwischen den Parteien überging, daß aber diese Wirkung gutgläubi
gen Dritten gegenüber nur dann durchschlug, wenn die Verfügung im Besitzamt
registriert und verbucht war."
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den rechtlichen Begriff des Grandbuches in seiner Verwertbarkeit für die rechts
geschichtliche Forschung ist hier das Ergebnis der heutigen Forschung zu
sammengefaßt. Weiterführend ist die Darlegung zu der Frage, ob die ßißKto-
<Hjjhj t'yxt. das Eintragungsprinzip gekannt habe. Mitteis spricht hier als
erster klar die Erkenntnis aus, daß alle Quellentatsachen derzeit darauf
deuten, daß der Rechtszustand, auf dem die ßtßLo9rjxr] beruht, dem des fran
zösischen Rechts nach dem Gesetze vom 23.111. 1855 verwandt ist. Also inter
partes gilt das Eigentum übertragen, die Hypothek bestellt, sobald die Kon
trahenten den Übertragungs- resp. Verpfändungsvertrag durch gültige (d

.

h.

öffentliche) Urkunde errichtet haben. Gegenüber dritten Personen gilt das
Recht erst als vorhanden, wenn die Transkription resp. die Inskription in den
Büchern der Hypothekenbewahrer (conservateurs des hypotheques) erfolgt
ist. Die Argumente dafür bestehen 1. in der Nachweisbarkeit von Grund

stücksverfügungen, welche sicher nie die Bibliothek berührt haben: Lips. 10.,
wie die Chirographa über Grundstücksveräußerungen. 2. die naQÜ&caig-Ge-
suche. Wenn hier der nicht eingetragene Erwerber den Antrag auf Vorbu
chung (naQÜ&saig) stellt, fügt er ausdrücklich hinzu, daß eine buchamtlich
bewirkte Übertragung oder Haftungsbegründung, die vor seiner Meldung er

folgt sei, wirksam bleiben solle. Das buchmäßig übertragene Eigentum und
die verbuchte Verpfändung geht der später eingetragenen schlechthin vor,
offenbar auch wenn die Übertragung oder Verpfändung vor der nunmehr ge
meldeten vollzogen war. Diese Auffassung setzt sieh auch leicht mit Giss. 8

auseinander. Vgl. noch dazu die Bemerkung von Mitteis zu P. Oxy 1027 in
Z. Sav.-St. 31, 391. Auf die übrigen gegen einzelne Thesen Preisigkes ge
richteten Bemerkungen sei hier nur verwiesen. Die für den jetzigen Quellen
stand abschließende Darstellung hat jetzt Mitteis im Kap. TV seiner Grund
züge gegeben.

36. E. Weiß: Communio pro diviso et pro indiviso in den Pa
pyri. Dieses Archiv 4, S. 330— 365.
Über die Teilung der Liegenschaften wie die Teilbarkeit des Eigentums

nach gräkoägyptischem Recht ist hier eine treffliche Zusammenstellung ge
geben, die für den Wirtschaftshistoriker wie für den Juristen interessant ist.
Der Verf. spricht zunächst von communio pro diviso, also Berechtigung
mehrerer an den körperlich getrennten Teilen der Sache. Für die verbauten
Liegenschaften ist zunächst die Frage nach der Möglichkeit, ein Haus zu ge
trennter Berechtigung zu teilen, erläutert. Der Verf. lehnt mit Grund für die
Regel das Stockwerkseigentum ab, vgl. aber heute Preisigke, Klio 12, 454 flf.,
und stellt die Belege dafür zusammen, daß im hellenistischen Ägypten häufig
Hausgrundstücke durch vertikale Teilung in Hausteile zerlegt sind, die ver
schiedenen Berechtigten zustehen. Die Dachbauten dagegen sind nicht wie
nach klassischem römischen Recht Teil des Grundstücks, sondern selbständige
Sacheinheiten. Daß häufig auch Teile von unbebauten Grundstücken vorkom
men, die nicht als selbständige Grundstücke behandelt werden und doch

körperlich getrennt vom Grundstücksganzen waren, wird einleuchtend durch
die Beobachtung erklärt, daß es sich hierbei meist um umzäunte Grundstücke

gehandelt haben dürfte, deren Flächenteile als Teile des eingegrenzten Raumes
in Betracht kamen. Von der Bemerkung über die rechtlichen Verhältnisse der
einzelnen Sachteile sei insbesondere die Argumentation hervorgehoben, mit
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welcher der Verf. das Vorhandensein eines Beispruchsrechtes der Eigentümer
der Flächenanteile bei einer Veräußerung eines der Fläche angehörenden An
teiles ablehnt. Im Gegensatz zu der communio pro diviso behandelt der Verf.
die Rechtsteilung unter Miteigentümern. Nach einem kurzen Eeferat über die
von Mitteis aufgehellte Freilassung eines Sklaven durch einen Teileigentümer

(dieses Arch. 3, 254) geht der Verf. auf die Urkunde ein, welche solche an
teilige Beteiligung mehrerer am Grundstücksrechte zeigen, meist natürlich
Fälle von Erbengemeinschaft. Nach einer Erörterung der Spuren eines Nieß
brauchs am Bechtsanteil und von Pfandrechten an diesem gibt der Verf. eine
Übersicht über Auseinandersetzungsverfahren. Man könnte bedauern, daß der
Verf. das ziemlich umfangreiche demotische Material, das Revülout schon vor
Jahren zusammentrug, nicht benützt hat. Es ist sehr viel vertrauenswürdiger,
als man heute allgemein zu glauben geneigt ist. Dabei hätte der sehr auf
merksam beobachtende Verf. sicher nicht die Frage übersehen, ob nicht auch
mancher 'Kaufvertrag' der hellenistischen Urkunden wesentlich zum Zwecke
des Ausscheidens eines Anteilsberechtigten aus der Miteigentümergemeinschaft
zu erklären ist. So wohl Oxy. 99 (a

. 55 p. C.), eine Urkunde, die der Verf.
gerade umgekehrt als Entstehung des Miteigentums auffaßt, u. a. m. In der
Zusammenstellung wie in der rechtlichen Analyse ist die sorgfältige Arbeit
dankenswert.

37. Demetrios P. Pappnlias: 'H ifingayfictTog uocpüleia xaxa zb ek-
Xr\vixbv Kai tö §co[iaixbv äixaiov. Leipzig 1909. Bd. I (altgriech. und
röm. Recht). Mitteis, Z. Sav.-St. 30 (1909), 442—451.
Als einer der Romanisten aus L. Mitteis' Schule tritt der Verf. mit dieser

ersten größeren Monographie auf. Wie trefflich hier in Quellenbehandlung und
juristischer Analyse die Darstellung des altgriechischen Rechtes unternommen
wird, ist von Mitteis selbst schon gebührend hervorgehoben worden. Die Be

deutung des Buches für die Erforschung der altgriechischen Quellen kann leider
an dieser Stelle nicht erschöpfend gewürdigt werden. Nur soviel sei hier be
merkt, als für die rechtsgeschichtliche Grundlegung der papyrologischen For
schung unumgänglich ist.

Wenn wir fragen, welche Ausgestaltung des Pfandrechtes der Bildung
der hellenistischen Hypothekenurkunden Ägyptens zu gründe liegt, was aus
der hellenistischen Kultur als Rechtsanschauung nach Ägypten herüberkam,
dürfen wir m. E. die Einheitlichkeit der griechischen Rechtsgestaltung nicht
schematisch nehmen. Es ist nicht bewiesen, daß eine Ausbildung des Hypo
thekenrechts, wie sie im 4. Jahrh. bei den Rednern in Attika auftritt, auch
notwendig die gemeingriechische sein muß. Gerade für das Institut der Real
haftung für Forderungen ist sehr wohl möglich, daß der attische Rechtszustand
in der Entwickelung ebenso über den gemeingriechischen hin ausgeschritten ist,
wie dies im Bürgschaftsrecht durch die Ausschaltung der ursprünglichen Ver
haftung des Bürgen mit seinem Leibe deutlich ist. Auch im Pfandrecht kann
ein ursprünglich gemeingriechischer Rechtszustand in Attika dank der groß
artigen Entwicklung der Geldwirtschaft und dank der allgemeinen Kulturent
wicklung in Einzelentscheidungen abgeändert sein, die für das Auge des modernen
Juristen einen grundsätzlichen Bruch mit dem alten gemeingriechischen Rechts
zustande bedeuten. Dieser gemeingriechische Rechtszustand könnte dann immer

noch für hellenistische Gemeinden und für die Rezeption griechischen Rechtes
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in Ägypten von Belang sein. So ist es ja mit der Personalexekution ans Schuld
vertragen zweifellos gegangen. Meines Erachtens wird die Grundlage für die
Erforschung des Pfandrechtes der Papyri nicht ganz glücklich gewählt, wenn,
wie Pappulias es tut, das altgriechische Recht schlechthin nach Maßgabe des
attischen beurteilt wird und nur gelegentlich Abweichungen wie z. B. die des
Gortyner Rechtes mit seinem gesetzlichen Veräußerungs- und Belastungsverbot
an den Verpfänder erwähnt werden. Dadurch verliert die juristische Darstel

lung, welche die Erforschung des altgriechischen Rechtes dem Papyrologen an

die Hand geben muß, an Durchsichtigkeit.

Für die griechische Hypothek steht allgemein, auch für Pappulias (S. 162),
als ältester Rechtsgedankc fest, daß sie ein Einsatz der haftenden Sache mit

Verfallswirkung gewesen sei. Man fände gern bei Pappulias eine Zusammen
stellung über die Anhaltspunkte, welche wir für diesen Rechtsgedanken im ge
schichtlichen Material noch besitzen. Da enthält zunächst die Rechtssprache
der altgriechischen Gemeinden noch untrügliche Zeichen. Wenn {vI%vqov
und o'fifjpo?, Vertragspfand und Geisel als identische Begriffe erscheinen1),
wenn Dialekte statt vnotidlvcti ein anderes Kompositum von zi&ivai gebrauchen

(xaTazi&ivai) *)
,

das in der koivt\ das Wort für den Spieleinsatz ist und seiner
Wortbildung nach sicherlich das Einsetzen mit Verwirkungsklausel bedeutet,
so ist deutlich, daß die Spraehe auch bei dem Pfandrecht, das nicht vermittels

jtpätfig im Xvosi begründet wird, einen Rechtszustand widerspiegelt, in dem das
Pfandrecht schlechthin zum Verfall der Sache führte, wenn die Schuld nicht
bezahlt würde. Der alte Rechtszustand ist noch in Gortyn deutlich, wo der
Verpfänder doch wohl nur deswegen nicht die Pfandsache veräußern, noch ein

zweites Pfandrecht bestellen darf, weil er das Pfand bei dem Verfall vollauf
verwirkte. Dieser alte Rechtszustand ist allerdings in Athen, wie Pappulias
nun gegenüber Hitzig wohl endgültig3) nachgewiesen hat, durch die Fortbildung
des Rechtes durchbrochen, das dem Schuldner den Anspruch auf die bei dem
Verfall die Schuld übersteigende hyperocha gibt. Wenn Pappulias Recht hat,
sind auch die hellenistischen Inschriften von Delphi, Ditt. Syll. 306 und das
Dekret von Samos (ed. v. Wilamowitz, Abh. d

. Berl. Akad. 1904, 917. 926;
Thalheim, Hermes 39, 604ff.) als Zeichen dieses hellenistischen Rechtszustandes
anzusprechen. Dabei bleibt aber noch ein Zeitraum von mindestens 3 Jahr
hunderten, für welchen die außerattischen griechischen Quellen keinen sicheren
Anhalt bieten. Wie schnell hier der Anspruch auf Rückerstattung der hyperocha
sich lokal ausgedehnt hat, steht völlig dahin. Es ist möglich, wenn auch heute
noch nicht zu entscheiden, daß die Papyrusurkunden eben deswegen Klauseln
über die ausdrückliche Ausbedingung der Rückerstattung aufweisen, weil das
hellenistische Recht, so wie es nach Ägypten kam, den Anspruch noch nicht

als gesetzlich zustehend kannte. — Daß das ägyptische Landesrecht übrigens

1
) Aristoph. Lysistr. 244, Etym. magn. v. SfiTjga, vgl. Pappulias S. 16.

2
) Nicht nur in Gortyn nachweisbar, auch in der Inschrift aus dem arkadi

schen Orchomenos, bei Ditt. Syll. 229; Gr. Dial. Inschr. n. 1634 (3./2. Jahrh. a. C),
lin. 17: «£p[i <Shz&g TQaxigct]g rüg %Qva£[a]g xov dibg roO 'OnXoafiiov, ay xara-
fMvrtg ivlpjqa oi Mf9v[SQitlg o
i

fieraflt»)]öavrtff 'Oq%6hsvov dttiXovro ro &p-
yvQtov xai Tivtg a&r&v unt[<pu6uv &noäiö6vcsi] und auf dem ooog von Aigiale, Ditt.
Syll. 829 : 8q[os oy[x]t&v xal xtjjro« mv xazs&rixev 'Avt^voiq.

3
) Die obige Darstellung entstand, bevor llaape, Verfall des Pfandes, mir be
kannt wurde. Für das attische Recht ist Pappulias m. E. nicht widerlegt.
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den hyperocha- Anspruch kannte, ist heute schon dringend wahrscheinlich wegen
P. dem. Rylands 36 (unter Ptolemaios Alexander). Dort soll der Schuldner-
Verpfänder, um einen Teil der versetzten Pfänder herauszuerlangen, schwören,
daß er nicht mehr als 200 Silber erhalten habe. Leistet er den Eid, so soll
der Gläubiger das eine Pfand« zurückgeben, inbezug auf die anderen beiden
Pfänder von „je 100 Silber" muß die Verpfänderin eine ««oo'rao'ioi'-Erklärung
abgeben. Leistet er nicht den Eid, so verwirkt er das andernfalls herauszu
gebende Pfand. — Hier handelt es sich sogar um Besitzpfand; deutlich ver
fallen die Pfänder nur bis zum Betrage der Schuld. Eine besondere Abrede
über die Hyperocha ist nicht erwähnt.1)
Noch in anderer Beziehung hat Pappulias m. E. den alten Ausgangspunkt

des Verfallpfandes bei der Hypothek übermäßig zurückgedrängt. Er gewinnt
besonders aus der Inschrift von Aigiale (IG XII, 7nr. 515) den Schluß auf das
Bestehen einer anderen Art der Hypothek, bei der gar nicht die Vollstreckung
aus dem Grundstück, sondern eine dauernde Kapitalanlage mit Belastung des

jeweiligen Eigentümers gewollt ist (S
.

170 ff.). Die Darstellung der praktischen

Rechtsgestaltung für diesen Fall trifft zu, und dennoch rechtfertigt sich hier
nicht die Aufstellung einer besonderen Hypothekengattung neben der alten bei
Schuldverfall verfallenden ino&^xtj. Die Brücke zu dieser ist in der Inschrift
durch den Ausschluß der 7fpä|tg, also der Geltendmachung der Vollstreckungs-
Haftung, die zunächst kraft Gesetzes aus der vno&rjK-q entstand, besonders be
tont (v

.

v. 19 ff.). Man dürfte daher nicht aus einer solchen praktischen Weiter
bildung der Hypothek die Existenz eines Pfandrechtes erschließen, das seit der
Urzeit mit dem Namen der alten Verfallshypothek bestanden hätte und doch von
ihr zu scheiden gewesen wäre.

Eine andere Frage ist die nach der Ausgestaltung des attischen Rechtes.
Pappulias hat hier auf breiterer Grundlage einen Einspruch erneut erhoben,
der schon gleich nach dem Erscheinen von Hitzigs Pfandrecht von der Kritik
gemacht worden war2), niemals ganz vergessen wurde3) und gleichzeitig mit

Pappulias wieder von Dareste4) geltend gemacht wurde. Hier schlagen die
Ausführungen von Pappulias voll durch. Er weist für die attische Hypothek
nach, daß der Gläubiger dem Schuldner gegenüber zur Herauszahlung der

Hyperocha kraft Gesetzes verpflichtet war. Daneben wird das imtifirjiia, die
andere bisher nur wenig präzis von der Hypothek geschiedene Form des atti

schen Pfandrechtes ohne Besitz, als echtes Verfallpfand bezeichnet. Schon
Mitteis undRabel (letzterer, Verfügungsbeschränkungen 15) haben den wichtig
sten Beweisstellen des Verf. den Wert abgestritten.

Die Papyrusurkunden werden von Pappulias noch nicht vollständig ver

arbeitet. Ihnen gilt der 2. Band, der bisher noch aussteht. Immerhin sind sie
schon oft, überall mit Vorsicht herangezogen, so in § 17 in der Schilderung
der Exekutivklausel, § 19 zu i(ißdxeia. Daß BGU 992 einen Pfandverkauf ent
hielt (S. 175), ist m. E. unerweislich.

1
) Die Urkunde ist mir von Sethe noch einmal Wort für Wort übersetzt

worden.

2
) Vgl. den Kritiker im Lit. Zentralbl. 1895, S. 767 f.

3
) Naber, Mnemosyne 32 (1904), p. 87; Rabel, Z.Sav.-St.28, 365; Partsch, Bürg

schaftsr. 1, 408, 1.

4
) Nouv. rev. hist. de dr. fr. et Oranger 32 (1908), 648 ff.
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38. E. Rabel: Die Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders
besonders in den Papyri. Mit einem Anhang: eine unveröffentlichte Baseler
Papyrusurkunde. Leipzig 1909.
Besprechungen: Eger, Z. Sav.-St. 31, 456—471; Journ. of hell, studies

30, 1 p. 180; Wenger, Berl. philol. Wochenschr. 1910, 82—87; Drerup, Lit.
Zentralbl. 1910, 549; G. Glotz, Rev. d. etudes grecques 1910, p. 358 f.;
Koschaker, Lit. Ztg. 1911, 757 ff

.

Rabel hat den Gruß der Baseler Universität zum Leipziger Universitäts
jubiläum mit dieser vorbildlichen Arbeit überbringen können, die weit mehr
enthält als der bescheidene Umfang der Darstellung zu versprechen scheint.
Es ist das Muster einer rechtsgeschichtlichen Monographie, welche das Quellen
gebiet der Papyri ausschöpft. Mit eingehender kritischer Forschung in den
altgriechischen Quellen ist die Grundlage gewonnen. Dann folgt die Vorlegung
des Papyrusmateriales. Wie in der Einleitung das römische Material, ist in der
Folge dann die germanistische Rechtstheorie herangezogen, um die möglichen
juristischen Gesichtspunkte für die Erklärung des hellenistischen Urkunden-
materiales zu beleuchten. Nach Erläuterung gewisser Grundbegriffe, besonders
aus dem Grundbuchrecht der Papyri und über die Arten der Realhaftung im
Recht der Papyri stellt der Verf. vorsichtig zwei Möglichkeiten der Erklärung
heraus: entweder ist das Veräußerungsverbot nur die ausdrückliche Formulie

rung des anwartschaftlichen Rechtes, das der Pfandgläubiger vor Verfall an
der Sache hat. Dann will das Veräußerungs verbot also nur diejenige dingliche
Gebundenheit der Rechte betonen, die sich daraus ergibt, daß der Verpfänder das
Pfand auf den Tag des Verfalles dem Gläubiger veräußert. Oder aber es ver
schaffte die Hypothek im gräko-ägyptischen Rechte nur ein Recht gegenüber dem

Verpfänder, die verpfändete Sache in Beschlag zu nehmen, ohne daß der Pfand

gläubiger auf die Sache in der Hand eines dritten zu greifen berechtigt war.
Dann könnte die Veräußerungsbeschränkung dazu bestimmt sein, den Verpfänder
zum Behalten der Sache zu verpflichten. An sie könnte sich zunächst der
dingliche Schutz des Pfandgläubigers angeschlossen haben.
Die Forschung in den Quellen ist mit der suveränen Stoffbeherrschung

und der juristischen Feinheit geführt, die wir von Rabel gewöhnt sind. Nach
der Auslegung der Gortynischen Bestimmung über das gesetzliche Veräuße

rungsverbot an den Verpfänder und einer neuen vorsichtigen Auslegung der

attischen Belege geht der Verfasser besonders auf die Frage ein, ob nicht die
bei Theophrast geschilderten Publizitätsformen, für Erwerb der dinglichen
Rechte an Grundstücken und besonders der Heroldsruf, auf einem Rechtszu
stande beruhen, der den Erwerber, der unter dem Schutze der Publizität er
wirbt, schlechthin gegen den nicht hervorgetretenen besser Berechtigten sichert.
Rabel stellt diese Frage deswegen,- weil immer die attischen Zeugnisse, welche
die wirksame Geltendmachung des besseren Rechtes des dritten betreffen, von

einem Einspruch ausgehen, welchen der Berechtigte gegen das Zustandekommen
eines Verfügungsgeschäftes erheben soll; andererseits wird auf die Worte bei
Theophrast (Stob. flor. XLIV 22, 1) hingewiesen, die darauf zu deuten scheinen,
daß derjenige, der unter dem Schutz der Publizität erwirbt, schlechthin mit
Wirksamkeit für vollen Rechtserwerb handelt. M. E. ist dieser Gedanke, der
hier präzis auftritt, glücklich. Man braucht nur diese Frage zu stellen, um
sogleich zu finden, wie viel die Beobachtungen der jüngsten Zeit auf dem von
Rabel beschrittenen Wege weitergeführt haben. Wenn nach den neueren For
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schlingen über das Grundbuchrecht der Papyri die Wirkung des Eintrages
darin besteht, daß derjenige, der ohne Kenntnis fremden Rechtes vom ver

buchten Berechtigten erwirbt, voll wirksames Recht erhält1), stimmt unsere
Hypothese über die Bedeutung der Eintragung nach der Überlie
ferung der Papyrusurkunden genau mit dem Zustande bei Theo-
phrast; nur besitzen wir im Berichte Theophrasts keinen Anhalt über dieWir
kung des bösen Glaubens des Erwerbers, dem der besser Berechtigte nicht durch

ausdrücklich erhobenen Einspruch entgegentrat. Und daß der Verf. gerade be
züglich des Erwerbs durch Heroldsruf sehr zu Recht den Gedanken hervorhebt,
daß hier ein besser Berechtigter durch Schweigen gegenüber dem Aufgebot sein

Recht verwirkt, ist m. E. jetzt durch dasjenige klar, was wir bei Fällen ptole-
mäischen öffentlichen Verkaufs von eingezogenem Land aus der Hand des Staates
beobachten können. An anderer Stelle (GGA 1910, 739 f.

) konnte schon darauf

hingewiesen werden, daß nach P. Elephantine 14 1. 23; P. Paris 62 col.8 1 . 1 9 f . ;

BGU 992 das Ptolemäerrecht einen mit Heroldsruf erfolgenden Verkauf aus
der Hand des Staates kennt, bei welchem der Erwerber den Zuschlag erhält,
xa&' a xal ot äopifot xvqioi Ix^xttjvto, oder xa#' £ xerl ot jrpwrot xvotot Ixix-
ttjvto. Also der Erwerber erwirbt hier originär dasjenige Recht am Boden,
das der erste Privateigentümer daran haben konnte. Als Rabel seine Darstel
lung schrieb, konnte man noch nicht feststellen, ob der Heroldsruf auch an
dieser Stelle zu dem Ausschlüsse jedes etwa besser Berechtigten vorgenommen
wird. Es liegt ja so nahe, daß nur das Bestreben, einen möglichst hohen Preis zu
erzielen, hier zur Veröffentlichung durch den Heroldruf führte. Andererseits ist
es nur natürlich, daß ein hellenistischer Staat ebenso den Erwerber eingezogener
Grundstücke aus der Hand des Staates kraft eines Sonderrechtes Vollrecht er
werben läßt, wie der altgriechische Gemeindestaat und die byzantinische Ge

setzgebung. Aber neuerdings ist aus anderer Quelle dringend wahrscheinlich
geworden, daß das griechische Recht und das hellenistische Auktionsformulav
eben deswegen einerseits den Heroldsruf, andererseits den Ausschluß des besser

Berechtigten bei dem Verkaui aus der Hand des Staates kennten, weil der Herold
auch hier den Zweck hatte, die vorhandenen besser Berechtigten zur Anmel
dung ihrer Rechte zu veranlassen, bei Vermeidung der Ausschlußwirkung.
Meines Erachtens tritt diese Tatsache im römischen Bergrecht der Tafel von
Aljustrel hervor, die ja nach Rostowzews2) schönem Nachweis durchaus auf
dem hellenistischen Schema des Staatspacht- und Staatsverkaufs-Reglements
beruht. Dort muß der Schürfer, um abbauen zu dürfen, das Miteigentum des
Fiskus an der Erzlagerstätte ablösen und reicht dazu einen Antrag ein, der
den Betrag der Ablösungssumme enthält. Der Antrag ward vom Herold aus
gerufen.8) Da niemand steigern kann, sondern der erste zur Ablösung des
fiskalischen Rechtes bereite Schürfer das Recht auf die Ablösung hat4), kann
dieser Heroldsruf hier nur den Zweck haben, den ersten Schürfer als solchen

1
) Vgl. oben S
. 496.

2
) Studien zur Gesch. d. Kolonata S
. 353 ff.

3
) Über diese venditio putei vgl. 1. metalli Visp. Bruns fontes p. 289 sq.

Kostowzew p. 288. '

4
) Taf. von Aljustrel, 1.4 ff.; Bruns fontes7 p. 298; Rostowzew S
.

357 f. Qui
primus puteo pretiura fecerit kann nur dies, so auch Rostowzew, nicht ein Höchst
gebot bedeuten. Anders Mispoulet, nouv. revue hist. (1907), 363; Kubier, Z. Sav.-
St 30, 422.
Archir f. Papyrusforschung V. 4. 33
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festzustellen, damit es nicht zum Zuschlag an den ersten Antragenden kommt,
während ein früherer Finder nachher hervortritt. Wenn hier im römischen Nach
bild noch der Heroldsruf diese Bedeutung hat, wird dringend wahrscheinlich,
daß auch im Ptolemäerrecht der Herold bei dem Verkauf aus der Hand des
Staates den Zweck hat, die Rechte dritter durch das Aufgebot auszuschließen.

(Vgl. schon D. Lit. Ztg. 1910, 2378.)
In der Darstellung des Papyrusmateriales ist zunächst eine Besprechung

der zahlreichen Urkunden gegeben, welche das Verfügungsverbot bei der ■ujto-

■ihjx»? und dem vmxkXayfia zeigen, dann ein Eingehen auf Verträge, die sich ent
weder auf das Veräußerungsverbot beschränkt haben müssen oder die es als
so entscheidend erwähnen, daß der interessierte Gläubiger es allein erwähnt

(P. Lond. II n. 360 p. 216; Tebt. 318), endlich P. Lond. HI n. 1166 p. 105;
P. Lond. III n. 1168 p. 136; P. Lond. HI p. 111 col. 3. Nach einem Blick auf
die germanistischen Theorien über die Veräußerungsverbote der mittelalter
lichen Urkunden wird an den Verbotsklauseln der altgriechischen und helleni
stischen Gesetze, Verträge und Stiftungen als wahrscheinlich herausgestellt, daß
wirklich ein Veräußerungsverbot, auch wenn es nur im Parteivertrage stand, die
zuwiderhandelnden Verfügungen unwirksam machen konnte; allerdings betont
Rabel selbst, daß diese Hypothese heute noch nicht scharf nachgeprüft werden
kann. Aus dem Grundbuchmechanismus eines der Papyri wird mit großer Vor
sicht die „gute Vermutung" gewonnen, daß nach einem Pfandrecht oder einem

Veräußerungsverbote die unbedingte Eintragung eines entgegenstehenden
Rechtes nicht erlaubt war. Vgl. heute dazu Mitteis, Grundzüge S. 149 auf
grund der Beobachtungen von P. M. Meyer zu P.Hamburg 14, 15, wonach es
wahrscheinlich ist, daß die Eintragung des Pfandrechtes das Grundbuch gegen
spätere Veräußerung und Belastung sperrt. Daneben ist die Darlegung über
die Unterscheidung von 'imällay^a und Jmo&rixri in ihrer praktischen Eonse

quenz versucht. Hier hat Rabel in der Grundlegung diejenigen Gedanken
ausgeführt, die von B. Schwarz heute weiter vertieft sind; vgl. unten unter
S. 514.
Die beiden Erklärungsversuche für die Bedeutung der Verfügungsbeschrän

kungen, über die oben kurz berichtet ist, sind einerseits mit dem Hinblick auf
die demotischen Urkunden und Erscheinungen des babylonischen Quellenkreises
geführt, andererseits ist hier die Präge, ob vielleicht das Pfandrecht der ding
lichen Wirkung gegenüber dem Drittbesitzer ermangelte, aus Gesichtspunkten,
die dem römischen Recht des pignus conventionale entnommen sind, erwogen. Wer
die Entwicklung der Lehre von der Hypothek und dem Hypallagma in den beiden
letzten Jahren verfolgt, wird vielleicht gesonnen sein, sie beide für ergebnis
reich zu erklären. Was Rabel in seiner Ausführung zur Funktion der Ver
fügungsbeschränkung als Ausdruck der suspensiv bedingten Übereignung aus
führt, ist sichtlich für die Darstellung von Mitteis in den Grundzügen S. 141 ff.,
soweit die vno&rjxri in Frage kommt, grundlegend gewesen. Wer die neuere
Forschung von B. Schwarz und L. Mitteis zur Hypallagma-Frage überblickt,
wird hier die wesentlichen Elemente wiederfinden, die Rabel in seinem anderen
Erklärungsversuche hervorhebt: ausdrückliche Unterwerfung einer Sache als

Haftungsgegenstand unter das Beschlagnahmerecht, das nach diesen Forschungen
eben einfach die allgemeine Exekution aus Schuldforderungen darstellt, da

neben aber das Veräußerungsverbot.
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39. R. de Ruggiero: II divieto d' alienazione del pegno nel di-
ritto greco e romano. Contributo papirologico. Cagliari 1910. Dessi.
87 SS. (Studi economico-giuridici publ. per cura di Facolta di iurisprudenza
d. E. Univ. d. Cagliari Anno II). Besprechung: Eger, Z. Sav.-St. 31, 466—469.
Die Arbeit Ruggieros zerfällt in einen älteren Teil, der gleichzeitig mit

der eben besprochenen Schrift Eabels gearbeitet wurde, und einen jüngeren, der
nach dem Erscheinen von Rabeis Arbeit auf diese eingeht. Es ist eine Schrift,
die dasselbe Material verwertet und ähnliche Fragen behandelt. Ihre Haupt
bedeutung liegt nicht in der großzügigen rechtsgeschichtlichen Fragestellung,
sondern in der gewissenhaften Kleinarbeit. In dieser Beziehung sei auf die
Besprechung von Eger noch einmal nachdrücklich verwiesen. Seine juristische
Deutung der Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders bewegt sich wesent
lich in der Richtung auf Rabeis ersten Erklärungsversuch, allerdings mit
mannigfachen Abweichungen von Rabeis Anschauungen. Dabei werden manche
unerweisliche Vorurteile der Forschung am altgriechischen Material zum
sicheren Ausgangspunkt der Deduktion benutzt, so die Herleitung der {mo-
■fbjxTj aus der nqäaig htl Ivosi. Zwischen inüllayiia und ■i«oO,ijjwj ist jeder
Unterschied bestritten. Die rasch geschriebene und doch nicht uninteressante
Arbeit scheint für die Fortentwicklung der Lehre ohne größeren Einfluß ge
blieben zu sein.

40. A. Manigk: Gräko-ägyptisches Pfandrecht. Z. Sav.-St. 30,
272—328 (I

. Teil, der Schluß steht noch aus).
Wer den anspruchsvollen Titel dieser Arbeit und ihr Programm in den

Einleitungsworten liest, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß
der Verf. mehr verspricht, als wir heute schon nach dem vorhandenen Material
sonst zu leisten wagen. Bisher hatten wir zahlreiche Studien und Beiträge zu
einzelnen Rechtsinstituten, deren Verwendung im gräko-ägyptischen Rechtsleben
uns durch die vereinzelten Schlaglichter der Urkunden deutlich wird. Man
wußte sehr wohl, wie lückenhaft unser juristisches Wissen über diese Urkunden

war. Wer die dogmatische Darstellung eines einzelnen privatrechtlichen Insti
tutes für dieses Material unternahm, suchte sich die Grundlagen im altgriechischen
Rechte oder gab Urkundenexegese im Lichte der Rechtsvergleichung. Der Verf.
strebt mehr an : er will das materielle Pfandrecht der Papyri aus diesen allein her
aus behandeln. Dabei läuft schon eine bedenkliche Vereinfachung der positiv
rechtlichen Grundlagen unter, in deren Auffassung sonst gerade Juristen vor
sichtig zu sein pflegen. Was ist dieses gräko-ägyptische Recht? Bisher ver
suchten wir doch hellenistisches und ägyptisches Recht zu scheiden. Tatsäch
lich beschränkt sich der Verf. auf das hellenistische Recht. Dabei vermeidet
der Verf. es, selbständig über den Kreis der ägyptischen Urkunden hinauszu
blicken. Wo er es tut, vertraut er sich anderen Forschern an. Gegenwärtig liegt
ein erster Teil der Arbeit vor.
Unter A. Terminologisches ist eine Übersicht über den Reichtum der pfand

rechtlichen Terminologie versprochen. Da findet man eine Sammlung von an

geblichen „Termini für Pfand- und Pfändungsrecht". Ohne Methode,
ohne Vollständigkeit sind dort Vokabeln aufgezählt wie ino&^xr] , inaklayr^

(mcekkayiia, iniyyvog, iyyväß&ai, avev£%VQCtOTOg, fUtfm«», in aacpaleia. Dabei
erfahren wir seltsame Dinge, die der des Griechischen kundige Urkundenleser
mit Kopfschütteln aufnehmen wird. 'Eyyvi) im Petr. H p. 150, 5 für Pfand

38*
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recht?1)
— Ebenso iyyväadai P. Elephantine 27", 9 f. Dort heißt es, „da

unser Grundstück aufgrund Bürgschaftsvertrags, welchen wir gebürgt
hatten zur Zahlung . . ., verkauft worden ist" . . .!! Mit einer vagen aphori
stischen Vermutung sind Dinge abgetan, zu deren Erklärung die rechtsgeschicht
liche Kleinarbeit mühevolle Zusammenstellungen und vorsichtiges Abwägen
aller Zeugnisse leisten mußte! „'Eyyvjj und Komposita kommen regelmäßig
für die Bürgschaft vor. Die Verwandtschaft und die öftere Verbindung beider
Institute führt offenbar auch zu der pfandrechtlichen Bedeutung dieser Worte.
Hiermit hängt wohl auch avaSlyppai = bürgen, intiijpfuct = pfandrechtlich
haften zusammen." Man sieht hernach mit Verwunderung, daß der Verf. doch
die Ergebnisse der Arbeit des Referenten über das Bürgschaftsrecht kennt.
Aber dann kann seine Äußerung über IniSlyta&ai doch nur auf der völligen
Verkennung der sprachlichen Grundlagen beruhen! tnt- 8iyeo&ai kann nur
das „auf sich Nehmen" einer Schuld seitens des persönlich Haftenden be

deuten und heißt daher manchmal „garantieren", „bürgen"8), aber bedeutet nie

das Haften eines Pfandes.8) Man bewundert den Mut, mit dem der Verf., der
solche — Mißgriffe in der Auffassung der einfachsten Termini der Quellen-,
Sprache macht, für die juristische Behandlung der feineren rechtsgeschichtlichen
Fragen mitbringt.

Für die Hypothek ist die Zusammenstellung der vorkommenden Pfand
objekte willkommen. Bei den Mobiliarhypotheken ist die Haftung des Heus
in Oxy. 507 ohne die Vorsicht, die von allen anderen bei der Auslegung des
dunklen Begriffes indyyvov beobachtet wird*), schlechthin als Hypothek ge
deutet. Der Referent hält an seiner Meinung fest, daß eine ausdrückliche Ver
pfändung hier fehlt. Nach dem Wortlaut der Urkunde könnte m. E. ein Pfand
recht mit dem vniyyvov nur gemeint sein, wenn es keiner ausdrücklichen Be

stellung des Pfandrechtes bedurfte, sondern dieses kraft Rechtsordnung aus
der Verwendung des geliehenen Geldes zum Ankauf des Hauses entstand. Das
ist mir allerdings das wahrscheinlichste. Über einen solchen Rechtszustand,
der noch zu erweisen wäre, vgl. etwa das Z. Sav.-St. 28, 435 von mir Bemerkte.
— Zu beachten sind die Bemerkungen des Verf. zu P. Lond. ID p. 262 und p. 235.
Die Deutung von Tebt. 329 ist m. E. verfehlt. Der Verf. unterstellt nach

der Erklärung der Herausgeber, daß Heraklides und Theon Pächter des rtkog

1) Mißverständlich wird iyyvjjv in 1. 5 auf bxofrj*riv in 1. 4 ebendort bezogen
anstatt auf frg. b. Daß die Urkunde heute in P. Petrie III vorliegt, ist übersehen.

2) Im Sinne von garantieren: P. Tebt. 64a 1. 54. 60; BGU 1058. 1106. Hierher
gehört auch {xiStxecfrai in den Verpflichtungserklärungen der Pächter im Staats-
pachtvertrage , wozu vgl. Wilcken, Archiv 2, 120. Dort liegt allerdings nicht eine
Anwendung eines Verpflichtungswortes griechischer Rechtsterminologie, sondern
eher eine Übersetzung aus der demotischen vor, wie an anderer Stelle zu er
weisen ist.

8) Manigk S. 273 zitiert CPR 40, 16 und nr. 41, 16. Aber in beiden Urkunden
führt nur die allzu freie Übersetzung C. Wesselys auf „Haftung mit meiner Habe",
also immer noch nicht auf pfandrechtliche Haftung. Im griechischen Texte steht:
toü — hovs <pÖQo[v ob] ivovaltog intdi^ä[iirj]v äntvdvva — xal &vvaöloya — also
der Zins des Jahres, den ich auf mich nehme ohne periculum für den Gläubiger
und ohne Abrechnung". Es liegt also die Bedeutung vor, welche Wilcken a. a. O.
erschloß.

4) Vgl. die Herausgeber und Bürgschaftsrecht 1, 99 ; Rabel, Verfügungsbeschr. 36 ;
Frese, Rechtsleben 20, n. 60; Ruggiero, II divieto 18f. 19. 56; Schwarz, Hypothek
und Hypallagma 139f.; Eger, Z. Sav.-St. 31, 462.
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IjQvriQäg für einige Dorfteiche waren und daß die Antragstellerin Bürgin
war. Sie hat jedenfalls für den Heraklides „gemäß dem auf ihn entfallenden
Teil der inaXlaylvxa (also des Verpfändeten) des Staatspachtvertrages 1 Tal.
1100 Dr." bezahlt.1) Der Verf. nimmt an, daß damit gesagt sei, die Antrag
stellerin hätte für den Schuldner Theon als Bürgin gezahlt und gemäß dem
Bürgendeckungsvertrage an den von Theon einzuziehenden Steuerzahlungen

ein Pfandrecht gehabt. Aber das wäre doch kein Pfand, das als Pfand zur
Schuld aus der wvr\ (den Pachtvertrag) bezeichnet werden könnte.

— Ich nahm

an, daß die Antragstellerin nicht Bürgin sei, sondern daß hier statt durch Bürg
schaft durch Hinterlegung einer Summenkaution Sicherheit geleistet sei, und

zwar bei Abschluß der Staatspacht, im Jahre 2. Im Jahre 3, nach Ablauf des
ersten der beiden Pachtjahre scheidet Heraklides aus dem Staatspachtvertrage,
und was als Haftung für ihn hinterlegt ist, bekam nun die Antragstellerin von
Theon zurück. Das erklärt jedenfalls einfacher die Worte und die Sachlage
als der vom Verf. hineingeheimnißte Deckungsvertrag.
Wie Manigk die Worte zd imvt%Qivza in Z. 21 deutet, muß man bei ihm

selbst nachlesen!

P. Grenf. 2, 17, 3 ist kaum richtig ausgelegt: weil die Depositaxin dieses
als „iv vito&rjxri" (soll wohl heißen dno&rixri) ') bezeichneten Depositums im
Fall des Verzugs mit der Kückgabe auf eine aestimatio (ti^ij) von 1 Tal.
2000 Drachmen haften soll, nimmt der Verf. ein negotium mixtum an, das
sich nicht unter den Typus eines einzigen Kontraktes bringen lasse; er findet

hier die Abrede, „daß bei Verzug der Bückgabe die Sache vom Gegner kauf
weise übernommen und bezahlt werden soll". — Glaubt der Verf. wirklich, daß
aus einer solchen Ästimationsabrede für den Anspruch aus Nichterfüllung des
Depositums eine Gewährschaftshaftung entsteht, wenn der xfövog, um den es sich

handelt, etwa dem ungetreuen Depositar vom wahren Eigentümer abgestritten
würde oder sich als verpfändet herausstellte?
Die Polemik, in welcher Manigk gegen Babel über die Unterscheidung von

xmo&rixr} und vndkkayfta eintritt, ist heute wohl schon durch die Arbeit von
B. Schwarz (unten Nr. 42) und die Äußerung von Mitteis (Grundzüge S. 141 ff.,
besonders S. 148, l) als erledigt zu betrachten. Manigk bestreitet in wenig
vorsichtiger Weise die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen den beiden
der Terminologie nach sehr wohl unterschiedenen Arten der Sachhaftung.

diEyyvrma soll einfach ein Wort für die Hypothek sein. Der Verf. beruft
sich dafür zu Unrecht auf die Äußerung des Beferenten Griech. Bürgschaftsr. 63,
Anm. Ich hebe dort gerade hervor, daß in römischer Zeit Sisyyvtj(ia ein Be-

1) xaze&£ni]v .... vtciq zov i\vbg\ ai\z\&v ÜQaxXiiSov zof) xa[i] Nivvov
Mve9ov x[a]zä zb inißdllov aizä (if'ßOS zwv vnaXXcr/ivzcov zijs itQ0xti^Av7\s &>vfis
&(>jvqIov zdXavxov $v äQ«%[fias] j;[ij,ict]s ixazbv.

2) Philologen mögen entscheiden, ob die Verwechselung von dito&rfxt] und
iito&rfxTj nicht aus sprachlichen Verwechselungen zu erklären ist. Ein Freund aus
Athen erzählte mir einmal ganz spontan, daß heute der Bauer die beiden Worte
äxo&rjxr) und vxo&rjxri durcheinander werfe. Ed. Schwartz sagt mir, daß die Ver
wechselung von dito- und vno- im Kompositum in den Jahrhunderten n. Chr. Ge
burt sehr gewöhnlich sei. Eine eigene Wortbedeutung von ■öno&rfxt) in der Be
deutung wie sonst naga&rfxT] anzunehmen, ist m. E. bedenklich. Eine solche
Annahme, die unsere bisherige juristische Auffassung der Wortbedeutung von bito-
x&ivai m. E. erschüttern müßte, hätte doch wohl einen Sprachgebranch nachzu
weisen.
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griff ist, der jede Sachhaftung deckt. Die Hypothek kann öuyyvtjfia sein, aber
es gibt außer ihr noch andere duyyvr^iaxa. BGU 536, 7. 112, 12; 184, 25;
Tebt. 323, 16 n. 472 descr., wo überall die *ö«o#ijjmj neben dem bizyyvi\\ut ge
nannt ist, als belanglose „Tautologie" abzutun, ist dem Verf. vorbehalten; vgl.
jetzt B. Schwarz, Hypothek und Hypallagma S. 145 f.
Wer heute über die dunkle Bedeutung der fisairCa, der Sequestration, für

das Sachhaftungsrecht aus den Quellen Aufschlüsse, etwa über die besondere

Beziehung zu den Katökengrundstflcken sucht, wird durch die prompte Lösung
überrascht sein, die der Verf. (S. 298) anbietet: von der Bedeutung der Se
questration, also der Niederlegung einer Sache bei dem Mittelsmann ist nur
ein Schritt zu der pfandrechtlichen Bedeutung. „Ist nicht ein Subjekt die
sichernde vermittelnde Stelle, sondern ein Objekt, so ist der pfandrechtliche
Sinn gegeben." Vergebens suche ich zu ergründen, wo die zwischen den Par
teien „vermittelnde Stelle" liegt, wenn ein Schuldner Inl (naixelu von 3 Aruren
Katökenland 1520 Drachmen geborgt hat. So wenig damit für die Erklärung
der Mesitieurkunden geleistet ist, so wenig Beifall hat die energische Bestrei
tung jedes Unterschiedes zwischen fuairCa und t>jto#jjxi) gefunden; vgl. Schwarz

a.a.O. 143 ff.
Nach einer kurzen Darstellung des tvi%v(>ov geht der Verf. auf seine alte

Lehre über das Eigentumspfand in P. Heidelb. 1278 ein. Die weit ausge
sponnene Polemik gegen Babel interessiert hier nicht. Dieser Streit ist wohl
durch die Bemerkungen von Mitteis, Grundzüge S. 136 ff

.

erledigt.
Ich bedauere, daß ich der papyrologischen Erstlingsschrift des Verf., dessen

eifrige literarische Tätigkeit im Dienste des modernen Rechtes seine Publika
tionen auf dem Boden der griechischen Rechtsurkunden des besonderen Inter
esses versichert, keine erfreuliche Seite abzugewinnen vermag. Manchen

mag die Sicherheit, mit welcher der Verf. seine Aufstellungen vorträgt, nicht

ohne Eindruck gelassen haben. Eine positive Förderung unseres Wissens ist
wohl aus dem ersten Teil der Arbeit nicht erwachsen. Aber es ist doch ein
willkommenes Zeichen der Zeit, daß ein neuer Mitarbeiter hier durch eine

größere Arbeit auf dem Gebiete der juristischen Papyrusurkunden seinen Willen
betätigt hat, an der Erschließung der rechtsgeschichtlichen Fragen mitzuwirken.

41. E.Weiß: Pfandrechtliche Untersuchungen. I. Abteil. Beiträge
zum römischen und hellenistischen Pfandrecht enthaltend. Weimar 1901. LX
und 153 S. Dazu: Eger, Z. Sav.-St. 31 (1910), S

. 492ff; Stein, Lit. Zentralbl.
1910, 442; F. Biermann, Zentralbl. f. Rechtswissensch. 1910, fasc. 6.

Das lebhafte Interesse der Juristen für die Probleme des altgriechischen
und hellenistischen Pfandrechtes hat eine schnell zu unverhältnismäßigem Um
fang anschwellende Literatur entstehen lassen. Der Verf., der sich als Mitteis'
Schüler bekennt, hatte seine Schrift schon ziemlich weit gefördert, als das
'Griechische Bürgschaftsrecht' des Referenten, die große Arbeit über das Pfand
recht von Pappulias und Rabeis Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders er

schienen. Ohne grundsätzliche Stellungnahme zu den dort neu erläuterten und
vielfach ganz neu gestellten Problemen hat der Verf. seine Schrift der Öffent
lichkeit übergeben. So ist für den Leser hier der Mißstand, daß er die Arbeit,
die vom Verf. erwartet werden durfte, auf eigene Faust unternehmen muß.
Das ist um so bedauerlicher, als der Verf. durch seine Materialkenntnis wie
durch seine längst erwiesene Fähigkeit zu rechtsgeschichtlicher Beobachtung
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imstande gewesen wäre, diese modernen Arbeiten in ihren Ergebnissen zu ver

werten und auf ihnen weiterzubauen.
Drei Abhandlungen werden vorgelegt: Über „das hellenische Konventional-

pfandrecht und seine Rechtswirkungen im römischen Rechtskreise", S. 7— 66.
„Uber die Ursprünge der Dotalhypothek im römischen Recht". Endlich „die
konstantinische Mündelhypothek und ihre Beziehungen zum hellenischen Rechte".
Der Verf. trägt in allen diesen Abhandlungen zur Frage von Reichsrecht und
Volksrecht hei.

Der Verf. beginnt die erste Arbeit mit einer Darstellung des altgriechi
schen und hellenistischen Pfandrechtes. Gleich im Anfang ist die sehr bedenk

liche Hypothese Swobodas (Z. Sav.-St. 26, 224ff.) über die Herleitung des Pfand

rechtes ans der Personalexekution ohne Kritik und Quellenprüfung rezipiert.
Dann folgt ganz im Anschluß an Hitzig die Darstellung der Pfandrechtsformen.
Wie schon S. 7 das xcauxeiiievov slvai, die gortynische Schuldknechtschaft
schlechthin auf attische Verhältnisse übertragen ist, wird in dieser Darstellung
kein Unterschied zwischen dem alten gemeingriechischen und dem attischen

Pfandrecht des 4. Jahrh., andererseits zwischen dem hellenistischen Recht
und dem gräkoägyptischen gemacht. Man stellt gerade an diesen Ausführungen
fest, wie notwendig Pappulias' Darlegungen über den Hyperochaanspruch des
Verpfänders bei der attischen Hypothek gewesen sind. Für die vertragliche
Ausbedingung der neben der Haftung der Sache eintretenden persönlichen Haf
tung ist nach ein paar bekannten Belegen (Dem. or. 35, 926; Samische In
schrift Hermes 1904, S. 604 ff., 1. 66 ff.; Delph. Dekret, Ditt. Syll. 306; P. BGÜ

741) eine „Entwicklung" gezeichnet, welche die Ausbedingung der persönlichen
Haftung über das ikXsütov des Pfandes hin, über das Seedarlehen, die Ver
träge der Stadtgemeinden hin in die privaten Rechtsurkunden des normalen
Verpfändungsvertrages hineingetragen haben soll. Es liegt auf der Hand, daß
hier eine vorsichtige Forschung die Zufälligkeit in der Überlieferung der Quellen
belege bei der Annahme solcher 'Entwicklungen' mehr betonen wird. Die Aus
führung über die Früchte des Pfandes nach griechischem Rechte hätte besser

getan, die ziemlich stark auseinandergehenden Anschauungen der Literatur an
der Hand der Quellen zu prüfen als die Anschauung, daß der Pfandgläubiger
in der Regel die Früchte des Pfandes lukriert in aprioristdscher Darlegung vor
zutragen.
In der Darstellung des Verhältnisses der Bürgschaft zum Pfandrecht wird

zunächst Etym. magn. v. lyyv&(uti m. E. ohne Rücksicht auf den Wortsinn aus
gelegt; vgl. Bürgschaftsrecht 1, 308 f. Bei der Besprechung der Haftung des
neben dem Pfand bestellten Bürgen hat der Verf. anscheinend aus allgemeinen
Gründen selbständig das Richtige erkannt, daß nämlich im allgemeinen der

Bürge nach hellenistischem Recht nur für den Ausfall des Pfandes haftet. Dabei
ist aber wegen P. Oxy. 270 (94 p. C.) ein von diesem Rechtszustand abweichendes
«ägyptisches Partikularrecht" ohne ernsten Grund angenommen. Zweifellos
liegt dieser Urkunde der Fall zugrunde, daß der Bürge auch, ohne daß die
Hypothek ausgeschöpft ist, in Anspruch genommen werden kann. Daß dieses

der Rechtszustand nach geltender Ordnung war, ist aber ein vorschneller Schluß,
denn einerseits ist auch nach griechischem Recht kein Hinderungsgrund dafür
einzusehen, daß nach ausdrücklicher Vereinbarung im Schuldvertrage der Bürge
auch einmal neben dem Pfand mithaftet (vgl. Bürgschaf tsr. 1, 269), anderer
seits ist es eine ganz gewöhnliche Erscheinung, daß in den hellenistischen Pa
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pyri der Schuldner neben die Pfandhaftung noch eine persönliche, mit Exeku
tivklausel verbundene stellt (vgl. Mitteis und Rabel an den a. a. 0. zitierten

Orten, auch Mitteis, Grundzüge S. 149; Schwarz, Hypothek und Hypallagma

S. 39. 47).
— Interessant könnte die Frage sein, die Weiß über die Wirkung

der Teilzahlung auf die griechische Hypothek aufwirft. Wie Pappulias S. 192
nimmt er mit Grund an, daß das Pfand nach hellenistischem Recht bis zur

Zahlung des letzten Hellers voll haften bleibt. Für das gräkoägyptische Recht
lehrt Weiß, daß die Hypothek nach Verhältnis zu den gemachten Teilzahlungen
frei wird. Diese von Gradenwitz zunächst nach P. Lond. 2, n. 106, H, p. 153

gemachte Beobachtung wird von Mitteis, Grundzüge S. 157 jetzt mit Recht als
noch unerweislich hingestellt. Auch aus dem Ersatzgedanken bei der Hypo
thek, den der Verf. heranzieht, folgt mit nichten diese Entscheidung. Denn
anscheinend ist bei der hellenistischen Hypothek eben nicht der Gedanke leben

dig, daß notwendig neben der Hypothek noch die Forderung wie nach römi

schem Recht weiterbestehe. Gleichwohl wird man m. E. die Frage wegen anderer
Gesichtspunkte im Auge behalten müssen. — Neben den Pfandrechtsverboten
für die Waffen und Arbeitsgeräte hat der Verf. kurz die Verpfändung des freien
Kindes behandelt. Das Fragment des Menanderstückes CHgcog?) wird m. E.
nicht glücklich behandelt, wenn nur deswegen, weil die Kinder erst nach dem
Tode des Schuldners in Dienste bei dem Gläubiger gehen, die doch sehr alte

vnö&eotg und ihre Nachricht über die Verpfändung der Kinder in Zweifel ge
zogen wird. Möglich ist ja, daß diese leibliche Haftung des lebenden Pfandes
nach dem Schuldvertrage erst bei Verzug des Schuldners erfolgen sollte.

So viel einzelne Bedenken gegen diese Darstellung über das hellenistische

Pfandrecht hier nicht unterdrückt werden konnten, bietet die Abhandlung be

sonders im zweiten Teile, in der Ausführung über das Fortleben des griechi
schen Vertragspfandrechtes im römischen Rechtskreise, viel des Interessanten.

Bezüglich des angeblichen unbeschränkten Lukrierens der Pfandfrüchte durch

den Pfandgläubiger hat allerdings schon Manigk, Gläubigerbefriedigung S. 42 ff.

begründete Einwendungen gemacht. Bedenklich ist auch wohl, den Rechtsfall
bei Scaevola D. 46,1,62, so einfach wie der Verf. es will, mit griechischem
Rechte zu erklären. Es ist unerweislich, daß dieses ein echtes beneficium
excussionis des Bürgen in dem Sinne kannte, daß der Bürge den Gläubiger
zunächst auf den Klageweg gegen den Schuldner verweisen kann. Auch von

einer persönlichen Pflicht des Gläubigers, vor der Inanspruchnahme des Bürgen
mit aller Sorgfalt das Pfand zu verwerten — so der Verf. — , ist m. E. nirgends
die Rede. Immerhin hängt wohl dieses Responsum des Scaevola, das auch dem

Referenten durch die eigentümliche Fragestellung, auf welche der Jurist ant
wortet, schon viel beschäftigt hat, mit hellenistischen Rechtszuständen zusammen.

Eine ansprechende Vermutung wäre hier m. E. aber nur in anderer Richtung
möglich: nach altgriechischem Recht muß der Bürge entweder stets oder kraft
besonderer Abrede vielfach das Recht gehabt haben, sich durch Gestellung des

Schuldners zur Personalexekution oder durch Anbietung voller Satisfaktion aus

dem Vermögen des Schuldners von jeder Haftung zu befreien. Die Möglich
keit, für welche wir allerdings keine direkten Zeugnisse haben, welche eine
Bürgschaft für Zahlung des Hauptschuldner beträfen, wurde schon besprochen,
Bürgschaftsrecht I S. 185ff. 251. 372. Vgl. jetzt auch GGA 1913, 27 f. Der
Fragesteller jenes Responsums könnte aber von dieser Auffassung ausgegangen

sein, daß der Bürge die exceptio doli zur Geltendmachung des Erlöschens seiner

-
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Haftung habe, nachdem er den Hauptschuldner zur Vollstreckung bereit gestellt
oder das Pfand zur Exekution angeboten hatte.
Manche der von Weiß beigebrachten Stellen aus den römischen Quellen

■wird noch weitere Arbeit verdienen. So verstehe ich Cod. 8, 13, 8 in der Deu
tung des Verf. noch nicht. Vgl. auch Eger, Z. Sav.-St. 31, 495 und Manigk
a.a.O. — Überzeugend ist dagegen die Beobachtung, die E.Weiß über das
Fortleben des hellenistischen Verpfändungsverbotes bei unentbehrlichen Gegen
ständen des Schuldners gemacht hat. Er legt hier dar, wie über das Gesetz
Const&ntins (Cod. 8, 16,7) hinaus, das nur die Pfandnahme durch den Ge
richtsbeamten traf, auch die vertragliche Verpfändung im syrischen Spiegel ver
boten wird, E. H 141, vgl. Weiß, S. 59f., ganz entsprechend den althellenischen
Ordnungen.
Die zweite Arbeit beschäftigt sich mit der Herleitung der justinianischen

Legalhypothek für den Anspruch der Ehefrau auf Rückerstattung der dos. Aus
gegangen ist auch hier vom altgriechischen Recht. Hitzigs Meinung, daß die
Dotalhypothek in den Rechten des Gemeindestaates nur auf Vertrag beruhe,
wird zugrunde gelegt. Das ist ja bei dem derzeitigen Quellenstand wenigstens
für das attische Recht vorsichtig. Ob nicht auch gesetzliche Hypotheken der
Ehefrauen in manchen Gemeinden bestanden, scheint doch nicht zweifellos:
denn das ephesische Notstandsgesetz spricht in Z. 55 ff

.

gar nicht vom vertrag
lichen Pfandrecht für einen Dotalanspruch , sondern nur von der schuldrecht
lichen Verfolgung der Rückerstattung der dos, wobei das Pfandrecht als selbst
verständlich vorausgesetzt wird. Gerade in der Gesetzessprache ist hier doch
so viel Präzision zu erwarten, daß der Tatbestand des behandelten Falles
wenigstens vollständig angegeben ist. Und das scheint mir nur der Fall zu
sein, wenn wir annehmen dürfen, daß in Ephesos die Dotalhypothek bestand.1)
Übrigens dürfte man auch dann, wenn sich erweisen ließe, daß die Gemeinde
staaten durchweg noch kein gesetzliches Pfandrecht der Ehefrau gekannt haben,
nicht von einem erheblichen Gegensatz zu dem spätrömischen Rechtszustande
mit seiner gesetzlichen Hypothek sprechen. Denn wo die Dotalhypothek so
dem Rechtsleben vertraut ist, ist für die rechtshistorische Behandlung doch nur
ein sehr kleiner Schritt vom Üblichen zum rechtlich Notwendigen. Nach den
Papyri behandelt der Verf. die Exekutivklauseln für Restitutionsanspruch auf
das Frauengut, dann die icqaronQa^la der Ehefrau. Der Verf. stellt dieses
Recht im Anschluß an Mitteis dar. Bedenklich ist hier die Behauptung, daß

Augustus diese ngcoTonga^Ca in Ägypten „eingerichtet" habe. Und dies nur,
weil die Antragstellerin in BGU 970 mit der Berufung auf „alle Kaiser und
jeweiligen Präfekten" den Mund voll nimmt! Die Privilegierung der Dotal-
forderung wird an P. Cattaoui Verso, P. BGU 970 demonstriert. Daß BGU 1072
eine solche gesetzliche nQanonQa^la verbucht, ist doch wohl zweifelhaft. Denn
einerseits ist wahrscheinlich, daß zum vmxllayfice regelmäßig die Sicherung
durch das dinglich wirkende Verfügungsverbot gehört, andererseits ist nicht
ausgeschlossen, daß es sich bei diesen Ägyptern nur um vertraglich begründete
Haftung handelt. B. Schwarz, Hypothek und Hypallagma S

. 52 spricht ein
leuchtend von Generalhypallagma. Die vertraglich bestellte Dotalhypothek
wird vom Verf. in den römischen Juristenschriften, im Kaiserrecht bis Justi-
nian, im hellenistisch beeinflußten Judenrecht, im syrischen Rechtsspiegel verfolgt.

1
) Vgl. schon Herausgeber Inscr. jur. gresques 1
, 46.
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Die dritte Arbeit beschäftigt sich mit der Herleitung der Mündelhypothek
aus dem hellenistischen Rechte. Notizen über das anorlfttjua Pfandrecht, das
der attische Pächter des Mundelvermögens in die Hand des Archonten be

stellt, und über vertragsmäßige Verpfändungen von Vormundsgut an die Mündel
bereiten die Hypothese vor, daß die römische Mündelhypothek in Cod. Theod.

3,30,1 (Cod. Just. 5, 37, 20) auf hellenistische Rechtsideen zurückgeht. Das
ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Aber ein Beweis ist heute noch nicht mög
lich. Vgl. hierbei die zutreffende Bemerkung von H. Peters, Z. d. Sav.-St. 32,
191, Anm. 1.

42. A. Manigk: Antichretische Grundstückshaftung im gräko-
ägyptischen Recht; in Festgabe für Dr. Karl Güterbock dargebracht von
früheren und gegenwärtigen Angehörigen der Fakultät Königsberg. Berlin 1910.
S. 283—301.
Von einer bedenklichen Auslegung der Marcian- Stelle D. 20, 1, 11, 1 aus

gehend1), hat der Verf. die Zinsen-Antichrese besonders in Anschluß an P.BGD
101 (a

.

114/115 p. C.) besprochen. Er bestreitet, daß hier ein Pfandrecht an
dem Grundstück bestellt werde und hat damit jedenfalls insoweit Recht, als
ein hellenistisches Pfand an der Sache, mit Zwangsvollstreckung in deren Sub
stanz, hier allerdings nicht vorliegt, wenn auch einmal eine solche Gebrauchs

überlassung zum Zinsenersatz als vito&rpiri bezeichnet werden kann (Grenf. H,
69, L 14).
Diese Antichrese in BGU 101 ist nun nach dem Verf. dadurch eigenartig,

daß der Schuldner kein Rückzahlungsversprechen beifügt, wie dieses in den Dar
lehensurkunden üblich ist. Nur die Antichrese für die Zinsen ist vereinbart,
das Kapital liegt bis nach Ablauf des Jahres ohne Möglichkeit einer Ablösung
fest. Indem der Verf. dies mit Erwägungen über die Haftungslehre der helle

nistischen Obligation begleitet und andererseits die zitierte Berliner Urkunde
in Gegensatz zu den Antichresenabreden inP.Lond.IIIp. 136, BGU 1115 stellt,
wird gefolgert, daß in BGU 101 es an der persönlichen Haftung des Schuld
ners auf Rückzahlung fehle. Die Rückzahlung sei nur als Befugnis des Schuld

ners, nicht als Pflicht erwähnt; es komme nur eine Befreiung des in Antichrese
haftenden Grundstückes durch Rückzahlung des Darlehens in Betracht. — So
interessant diese Auffassung sein könnte, und so gern auch ich von dieser

Antichrese ohne Forderung und Pfandrechtscharakter den Blick auf D 20, 1
,

11, 1 zurückwenden möchte, halte ich sie doch noch für bedenklich, da BGU
101 eben ein ^ciQoygacpov ist. Bei der Privaturkunde beweist das Fehlen des

1
) Manigk a. a. 0. S
.

284 findet, daß hier dem Gläubiger bei Besitzverlust
nicht die dingliche Pfandklage gegeben wird, sondern eine actio in factum. Ge
meint ist mit der „dinglichen Klage" die actio quasi Serviana. Aber sind das
sichere Gegensätze? Die actio quasi Serviana hat Bicher eine formula in factum
coneepta und kann, besonders im Gegensatz zum ediktalen Prototyp der Serviana,
sehr wohl als formula in factum bezeichnet sein. Es kam doch wesentlich auf das
Wort 'pignori esset' in der Formel an, und dieses wird von Marcian in D. 13, 7, 83
indirekt doch wohl auch für anwendbar erklärt, da er nur nach dem Begriffe pignus
die Zuständigkeit der a. pigneraticia untersucht. Vgl. im übrigen zur Behandlung
der provinzialen Antichrese nach den Grundsätzen des Edikts über die conventio
pignoris Mitteis, Grundzüge S
.

152 ff. Daß immer, wenn der Gläubiger die Sache
zur Nutzung festhalten darf, pignus im römischen Sinne vorliegt, ist auch für mich
zweifellos.
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Rückgabeversprechens gewiß nicht soviel als es in der 6vyia>Qr\6ii; oder in Homo
logien bedeuten müßte. Auch bleibt doch immer die Tatsache, daß deutlich
ein Darlehen gegeben ist, aus dem die Haftung durch den Empfang der Valuta
schon entsteht, wenn die Parteien die Haftung nicht ausdrücklich ausschließen.
— Immerhin sei der Gesichtspunkt, den Manigk beibringt, der künftigen Be
obachtung dringend empfohlen.

43. A. Manigk: Gläubigerbefriedigung durch Nutzung, Berlin
1910, 98 S. Besprechungen: Arangio-Ruiz, Bull, dell ist di dir. rom. 24, S.A.
p. 5 9 f. Ernst Levy, Gruchots Beitr. zur Erl. d. dt. Rechts 56, 810ff.
Der Verf. hat ein interessantes Thema mit guter Übersicht über das Ma

terial behandelt. Das Thema stellt die Frage richtig nach der juristischen Be
deutung der Antichrese in den antiken Rechten. Im Gegensatz zu der herrschen
den Pandektenlehre, welche die Antichrese wesentlich unter dem Gesichtspunkte
des antichretischen Paktum neben dem Pfandrecht an der Sache behandelte,
betrachtet er die Antichresis nach der Wortbedeutung als eine Nutzung, die als

Gegenwert einer Leistung, meist einer Darlehenssumme, vom Eigentümer einer
Sache gestattet wird. Also ganz allgemein ist die Antichrese nach dieser Auf
fassung Gegenwert für Kapital. Nicht nur. im Zusammenhang mit Sicherungs
rechten, sondern auch als Befriedigungsmodus, als datio in solutum, ja ohne
Entstehung einer Forderung als Gegenwert für ein Kapital, das der Eigen
tümer empfängt und behält, bis er das Geld hat, seine Antichresis auszulösen.
Über den letztgenannten Fall vgl. sub no. 42. In dieser Auffassung der Anti
chrese als Entgelt in Nutzung liegt ein Verdienst des Verf. Diesen nach dem
Wortsinne naheliegenden Rechtsbegriff hätte er noch sicherer fassen können,
wenn er auf die ähnlichen sprachlichen Bildungen der griechischen Rechts -

Sprache geachtet hätte. UviinQlao&ai in Delphi Ditt. Syll. 861 ist ein An
kauf, der von der freigelassenen Sklavin vollzogen wird, um 'als Entgelt' für
die Ablösung der Dienstverpflichtung gegenüber dem Freilasser diesem eine

gleichwertige Sklavin zu verschaffen. MvxCöoaig ist im attischen Verwaltungs
recht die Leistung der Verniögungsabtretung, welche der Liturge als Entgelt
anbietet, wenn der Vermögendere, dem er die Liturgie aufbürden will, bereit
sei, ihm sein Vermögen zu überlassen. Danach scheint uvzl%Qr)Oig die „Nutzung
zu sein, die als Entgelt gewährt wird". Gemeint ist civil räv röxav oder avxl
toö xecpctkalov oder beides. Der Verf. hält daneben auch für möglich, daß die
avzliQijaig ihrem gedanklichen Ursprung nach mit der %Q^oig im Sinne von
Darlehen zusammenhängen könne: also „Gegenleihe" im Verhältnis zur Dar-
lehens-^p^ctg, Gegenwert für Gebrauch des Kapitals. Ich meine, nur die erste
Erklärung kann richtig sein.1) Denn die zweite trifft nicht die Verzugsanti-
chrese und ist außerdem bei anderen als Darlehensschulden schief.
Die Besprechung des Quellenmaterials geht von den Papyrustexten aus.

Der Verf. hat hier wohl übersehen, daß er Gedanken entwickelt, die schon

lange vorher Revillout angesponnen hat. Dessen kurze Bemerkungen in Precis
II 1215 f. 1224. 1322 sind nur eine Zusammenfassung älterer Darlegungen in
der Revue egyptologique wie in dem Buche über das ägyptische Obligationen
recht p. 144 ff. Manigk unterscheidet, wie gegeben, Tilgungsantichrese und Ver-

zugsantichrese. Die erstere erscheint als reine Zinsenantichrese, Überlassung von

1) Ed. Schwartz stimmt mir aus sprachlichen Gründen zu.
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Gebrauch und Nutzung anstelle der Zinszahlung in den griechischen Urkunden

BGU 101; Lond.III p. 136; Oxy. 339 descr.; BGU 1115; Fior. 44; Tebt. 384.
Daneben wird BGU 1126 behandelt, wo die Antichrese gewährt wird als echte
Totsatzung für Zins und Kapital. Andererseits ist die Verzugsantichrese be
handelt, in Urkunden, in denen für den Fall der Nichtzahlung des Darlehens
die Nutzung eingeräumt wird, BGU 339, Tebt. 390. überall ist hier mit Recht
betont, daß kein Pfand bestellt wird.1) Aber wie schützte das hellenistische
Recht den Pfandgläubiger im ruhigen Genuß seiner Nutzung? — Jedenfalls
kennt es doch kein einheitliches Institut der Antichrese, das im Rechtssystem
zwischen der Hypothek und dem Nießbrauch oder dem Wohnrecht stände und
den Antichresten im ruhigen Genuß der Nutzung schützte. Denn neben Urkunden,
welche dem Gläubiger ein xaqnl&a&cu oder ein ivoixsiv einräumen (BGU 101 ;
Oxy. 339 descr.; BGU 1115) oder eine nagafiovi) eines freien Menschen verein
baren (Fior. 44; Teb. 384; BGU 1126), gibt es solche, die einfach vom Miet
vertrag sprechen (Lond. DU p. 136 n. 1168). Der Verf. hätte vielleicht diese An
lehnung der Antichrese besser gewürdigt, wenn ihm nicht die Urkunde BGU 260

(a
.

90 p. C.) mit ihrer bezeichnenden Erwähnung desselben Rechtsverhältnisses
entgangen wäre: 'Ankya nagd sov ag äcpeXig ftot in ivvxrjßet (1

.

ivoix^asi)
xara (Jt/ftdfftov iQTjfiaTienbv agyvglov ögaifiäg e^axoaCag. Also wie man sonst
dqjelteiv in iyyvco tw önvt oder iy vno&^xy sagt, so sagt man technisch
OfpdlEiv in ivoixrjGei. Die dinglichen Rechte der ivolxriGig, der xagntia, die
wohl ja auch im Grundbuch eingetragen werden3) und damit den Schutz gegen
dritte erhalten, sind als Ersatzobjekt, als Haftung, gedacht. Und wo nicht die
xugnela oder ivoLKTjßig zugestanden wird, da finden wir Veräußerungs verböte,

die den Gläubiger sichern durch Ausschluß einer weiteren Verpachtung, einer

Veräußerung und Verpfandung (P. Lond. 3 p. 136) oder wie in P. Lips. 10 ist
ein Hypallagma mit Veräußerungsverbot neben der Gewährung der Nutzung
vereinbart. Also wenn auch keine Hypothek an der Sachsubstanz für den Anti
chresten bestellt wird, ist doch sein dingliches Recht an der Sache meist durch
Bestellung eines besonderen Rechtes gegeben. Es ist nicht anders wie bei
der modernsten Antichrese, wo oft für den modernen Gläubiger, um ihm statt
der Zinsen eine Wohnung oder die Nutzung an dem Mietshause dinglich zu

sichern, Wohnrecht oder Nießbrauch eingetragen wird. Große Schwierigkeit
machen dabei nur die Urkunden, welche die Dienstknechtschaft des freien
Menschen vereinbaren. Von Pfandhaftung darf hier nicht gesprochen werden.
Und doch fragt es sich, wie hier der Zugriff auf den freien Menschen dem Anti
chresten gesichert war. — Aber diese Unklarheit berechtigt uns m. E. noch
nicht, vom juristischen Begriff der Antichrese als eines besonderen Haftungs
institutes neben der Hypothek zu sprechen, und was Manigk darauf baut, wie
die Schlüsse auf die Behandlung der Hyperocha im Hypothekenrecht (S

.

24 f.),
ist bedenklich.
Mit seiner Darstellung der verschiedenen Fälle von Antichrese verbindet

der Verf. eine Besprechung einiger Urkunden, „deren antichretische Natur nicht
sicher zu bestimmen ist". Für BGU 636 wird der Gedanke an Antichrese, den
E. Rabel ausgesprochen hatte, abgelehnt. Mir schien von jeher Rabel ganz,
recht zu haben. Ebenso wie in P. BGU 339, einem Fall von Verzugsantichrese,

1
) Zu p. 27, 1 und seine Polemik gegen Bürgschaften 1, 41, 6 verweise ich auf
GGA1911. 314,1.

2
) Eger, Grundbuchweeen S
.

53 f.
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wird in P. 636 die Antichrese in Form von fifoOcaffi? vereinbart. Daß es sich
um Darlehen handelt, ist zweifellos, da bei dieser Gelegenheit der Verpächter
die Rechte des Pächters aus „den anderen Forderungen" ausdrücklich vorbe
hält. Ich denke, daß in der Lücke 1. 16 eine Klausel stand, nach welcher die
Antichrese als Ersatz für Kapital und Zinsen erschien: etwa lg nax\u d"]a-
[v£iff]fi« rt£OJcarav[o(iijv] ?

Für diese Ausführungen über das gräko-ägyptische Recht hat der Verf.
leider nicht das demotische Urkundenmaterial zur Hand gehabt. Das ist um
so mehr zu bedauern als vielleicht aus diesem erst der juristische Begriff
der ägyptischen Antichrese wird erschlossen werden können. Die hellenistischen
Urkunden kennen einen solchen m. E. ebensowenig wie die griechischen Quellen
aus dem Gemeindestaate. Diese selbst werden im Folgenden von Manigk zu
treffend dargelegt, an der Hand einer Materialsammlung, die sich aus der mo
dernen juristischen Literatur ergab.
Zu den übrigen Ausführungen des mannigfach interessanten Buches Stel

lung zu nehmen, versagt hier der Raum. Gerade die Darstellung zum römi
schen Recht würde zu eingehender Auseinandersetzung herausfordern. Neben
mancher guten Beobachtung, wie über das Recht zum frui beim Faustpfande,
stehen unhaltbare Deutungen wie die von D. 20, 1, 1, 2. Gerade angesichts
des lehrreichen Eingehens auf gräko-ägyptisches, hellenistisches, syrisches, assy
risch-babylonisches Recht erwartet man eine exakte Vorlegung der Quellen für
die einzelnen Fragen des klassischen Privat- und Prozeßrechtes. Auch offen
bare Flüchtigkeiten fehlen nicht, so wird Cod. 8, 42, 20 zuerst (S. 49) als Fall
pfandloser Sklavenantichrese behandelt, während nachher mehrfach (S. 52. 58)
diese Antichrese als Fall des pactum antichreticum beim Pfand aufgefaßt wird.

44. Andreas Bertalan Schwarz: Hypothek und Hypallagma. Bei
trag zum Pfand- und Vollstreckungsrecht der griechischen Papyri. Leipzig und
Berlin 1911 (Teubner). VI und 152 S. Ref.: Mitteis, Zeitschr. d. Sav.-St. 32
(1910), 485—488; Arangio-Ruiz, Bull, dell ist. di dir. rom. 24, S.A. 56 f.
Mit solider tiefdringender Arbeitsmethode hat der Verf. die Begriffe i5«o-

drjxq und 'tmdi.hxy^ia einer eingehenden Analyse unterzogen. Die Haftung beim
Hypallagma und bei der Hypothek wird verglichen, daneben findet eine allge
meine Darstellung der Unterscheidung statt. Dann wird die Zwangsvollstreckung
bei beiden Instituten dargestellt, endlich ein Überblick über die anderen Siche

rungsformen im Verhältnisse zu den beiden Begriffen ^jrod^xij und 'bnaXlayfiu
gegeben. Als Grundanschauung ergibt sich dabei für Schwarz diejenige, die
schon E. Rabel in seinen 'Verfügungsbeschränkungen' vorgetragen hat: nur die
vjto9rjxr} ist ein Pfandrecht, und zwar ein auf bedingte Übereignung hinaus
laufendes Verfallspfand. Das Hypallagma dagegen ist eine vertragliche Abrede
darüber, daß ein Gegenstand der allgemeinen Zwangsvollstreckung des Gläu

bigers unterliegen solle.1) Hier bleibt die persönliche Forderung des Gläubigers
neben der Haftung bestehen, und diese selbst wird nur im Wege der normalen

1) So erkläre ich mir auch das Wort vxdclXayfia. Vom 'Austausch', an den
die Juristen denken, ist in dem Wortbild ebonsowenig die Rede, wie bei dem
Wort ovvullayiia, in welches moderne Juristentheorie den Begriff des Austausches
hineingetragen hat. Im Wort steckt nur die Haftungsbeziehung oder Bezeichnung
des Ersatzes vx6, daneben das Wort ülXayrj, das hier ebenso die Willenserklä
rung bedeutet wie in evväXXayiia &itaXXayri, äiaXldtTsad-ai.
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Zwangsvollstreckung durchgesetzt. Aber zu dieser Vollstreckungsanweisung tritt
das Verfügungsverbot im Scbuldvertrage, das nach Mitteis (Grundzüge S. 150)
wie nach dem Verf. (S. 58) jedenfalls in der Kaiserzeit eine dingliche Wirkung
gehabt hat.— Diese Auffassung ist nicht neu, und wer sie zuerst bei E. Rabel
(Verfügungsbeschr.) und dann — allerdings mit einem Vorbehalt betreffend
das Verfügungsverbot — in Mitteis' 'Grundzügen' findet, könnte ein sachliches
Bedürfnis für diese eingehende Darstellung verneinen wollen. Und doch wird
diese Erstlingsarbeit nicht nur als gute Antwort auf die Arbeit von Manigk

(oben sub. nr. 40) dauernde Beachtung finden. Auch in der Analyse einzelner

Quellen wie in dem Bilde des ganzen Vollstreckungsverfahrens sind hier neue
Ergebnisse erzielt, die unser Wissen vielfach bereichern. Schon die Besprechung
der hypallagmatischen und hypothekarischen Haftung bietet dazu Gelegenheit.
So ist die Erklärung von BGUIV1167 col. III als eine Hypallagmaabrede
hervorgehoben (S. 7. 15Anm.). Dankenswert ist die Präzision, mit welcher
hervorgehoben wird, daß die Hypallagmabestellung in den alexandrinischen

ovy%wQriotig durch Übergabe des Erwerbsdokuments erfolgt (S. 13 ff.). Eine
Berechtigung für den Gesicherten, über die in Hypallagma gegebene Sache zu
verfügen, ist damit allerdings gewiß nicht gegeben. Aber erst die zukünftige
Gestaltung des Urkundenmaterials kann ergeben, ob nicht gerade dieser Ge

danke, daß die Erwerbsurkunden, der Rechtstitel, also wohl das dem Schuldner

zustehende Recht „in Hypallagma gegeben" wird, eine Bedeutung für den
späteren Rechtserwerb des Gläubigers in der Zwangsvollstreckung hatte. In
der Darstellung der Hypothek ist einerseits gut auf das Verhältnis der Hypo
thek zur bedingten Übereignung eingegangen, andererseits neben den demoti-
tischen Proprietätspfändern vor allem BGU1158 ausführlich gewürdigt. Daß
die Hypothek bei der ptolemäischen Staatspacht nicht reines Verfallpfand ist,

sondern im Wege des Verkaufes verwertet wird, ist zutreffend betont. Der Verf.
sieht hierin nun eine wirkliche Durchbrechung des Gedankens der reinen Sach

haftung bei der ptolemäischen Hypothek im Verwaltungsrecht. Ob hier wirk
lich ein Auktionskauf zu einem die Schuld weit übersteigenden Preise führen
konnte, ist m. E. noch fraglich. Ich denke an anderer Stelle darauf zurück
zukommen.

Die Besprechung einzelner Unterschiede zwischen Hypothek und Hypal
lagma wendet sich zunächst den Fragen des Vermögenspfandes zu. Es gibt
keine Generalhypothek der hellenistischen Zeit. Nur ein Generalhypallagma,
Fälle wie CPR I 228; Grenf. II 72; BGU 362 p. 9 1. 13 f. werden richtig ausge
schieden. Wichtig ist die verschiedene Behandlung der beiden Sicherungsinsti
tute bezüglich der Gewährleistungpflicht des Sicherungbestellenden. Ursprüng
lich haben die Hypallagmata kein solches Gewährleistungsversprechen, während
es bei der Hypothek in ihrer Eigenschaft als aufschiebend bedingte Übereignung
üblich ist. In der Schilderung der Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders
legt der Verf. auf die Formulierung der Verbote Wert: bei der Hypothek lautet
das Verbot: fiij i£taza> naXelv (iyäe higotg vnoxtöeo&ai in Hermupolis mit
dem Zusatz: i) to: nagä zavza uxvQct elvai. Bei dem Hypallagma dagegen sei
«in solcher Zusatz nie hinzugefügt, und die übliche Formel lautet anders: tpv-
Aa£et (nccfsO-ezai) Kvs'^aklozglazov xai axazaiQtjfidziazov. Auch aus dieser Sti
lisierung wird der Schluß gewonnen, daß nur die Hypothek zugunsten des Gläu
bigers ein dingliches Recht entstehen ließ und ihre Bestellung schon eine Ver
fügung bedeutet, die dem Besteller ein fremdes Recht auf die Sache legte. Bei
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dorn Hypallagma entspreche die schwächere Formulierung des Verbotes der

Rechtswirkung: hier ist anfänglich nur die Anweisung eines Gegenstandes als
Objekt der allgemeinen Exekution gegeben. Erst allmählich scheine sich hier
der dingliche Schutz zu dem Veräußerungsverbot hinzuzufinden. P. Lond. II
p. 220 1. 13 zeigt denn auch dasselbe Veräußerungs verbot, das wir sonst an
der Hypothek beobachten können, bei dem Hypallagma. Der Verf. scheint hier

an eine Entwicklung des Hypallagma zu denken, wenn ich ihn richtig verstehe.1)
M. E. wird es naher liegen, die verschiedene Stilisierung der Verfügungsverbote
einfach auf die verschiedene Rechtsnatur von Hypothek und Hypallagma zu
rückzuführen. Bei der Hypothek ist das Verfügungsverbot nur Ausdruck der

dinglichen Gebundenheit, des anwartschaftlichen Rechtes (vgl. oben S. 302 zu

Rabel, Verfügungsbeschränkungen); hier wiederholt der Vertrag nur das Ver
fügungsverbot, das anscheinend schon nach materiellem Rechte gilt, wie es von

Haus aus den Rechtsordnungen des altgriechischen Gemeindestaates schon eigen
war und von dort nach Ägypten kam (vgl. oben S. 502). Bei dem Hypallagma
muß sich der Verpfänder ursprünglich persönlich verpflichten, nicht zu ver

fügen. Er übernimmt die Garantie für künftige Nichtbelastung und Nicht-
veräußerung mit demselben, dem römischen praestare entsprechenden Ausdruck
für die Garantieerklärung (nagel-ETai. Kve^alkoTQlmxov y.al (kxtxxa%(>ri[ucTiaTov),
mit welchem nach Ausdruck eines Grammatikers die Haftung eines Bürgen be
zeichnet wird, der für künftiges ccvinatpov easa&ai des ihm anvertauten Pfandes
nach altgriechischem Rechte garantieren konnte (Etym. Magn. v. lyyvwpai, dazu

Bürgschaftsrecht 1, 306 f.). Daß diese obligatorische Verpflichtung, nicht zu

verfügen, dingliche Wirkung haben konnte, ist insoweit unbedenklich als es
sich um Hypallagmaverträge handelt, die im Grundbuch eingetragen sind. In
wiefern das Veräußerungsverbot bei dem Hypallagma auch aufgrund des Schuld

vertrages allein dingliche Wirkung äußern konnte, ist m. E. heute noch ein
dunkler Punkt. Daß hier allmählich die dingliche Wirkung sich durchsetzte,
können wir m. E. heute nicht einmal als wahrscheinlich behaupten, da die

Quellen dafür jeden Anhalt versagen.
Interessant sind die Ausführungen über die Steuerpflichtigkeit der Hypo

thekbestellung, die einer Umsatzsteuer von 2°/0 unterliegt, während das Hy
pallagma steuerfrei zu sein scheint. Für die grundbuchamtliche Behandlung
des Hypallagma nimmt der Verf. im Gegensatz zu Mitteis (Grundzüge 1 50, A. 3)
einen Unterschied von der Hypothek an. Diese wird auf dem Folium des
Schuldners wie auf dem des Gläubigers vermerkt, und es findet hier eine de
finitive Eintragung statt. Für das Hypallagma möchte der Verf. dagegen nur
die Eintragung auf dem Folium des Schuldners voraussetzen, und zwar in der
Form der izaou&eotg, jener vorläufigen Eintragung mit einer provisorischen
Wirkung, die dann erfolgt, wenn eine &noy^aq>ri des Rechtserwerbes noch nicht
möglich ist (Mitteis, Grundzüge 103).
In dem Abschnitt über die Vollstreckung aus dem Hypallagma geht der

Verf. zunächst mit sorgfältiger Analyse auf die Urkunden ein, welche als Grund
lage des Vollstreckungsverfahrens in Betracht kommen und stellt dann das sog.
Mahnverfahren dar. Zunächst die Mahnung und die äv^o^ffts- Wenige Be

merkungen werden dazu in Einzelfragen nötig. Es ist bedenklich, wenn der
Verf. neben das Mahnverfahren der Kaiserzeit die ptolemäischen Anträge in

1) Auch Mitteis, Z. Sav.-St. 32, 486 versteht den Verf. dahin.



516 III. Referat

den ivvsv'l-eis in Magd. 23, 25 stellt (S. 78 Anm. 1)
.

Dort sehe ich vielmehr
einen Anklang zu altgriechischen Verfahren, bei denen gegen den indefensus

(ovx avxdeyav) und den confessus (o(iokoyi]Octg) ebenso die Vollstreckung geht
wie nach klassischem, römischem Kechte. Auch die byzantinische -öjröfivTjffis
hat mit Mahnverfahren kaum etwas zu tun. Wo sie erwähnt wird, P. Lond. III
p. 250 L 5 (a

.

538), P. Oxy. I 125, lf., P. Oxy. VI 904 1. 3, mag es sich immer
um die conventio libellis handeln, die ja in den Novellen griechisch fortwährend
■ujtdfivjjötg heißt. Zu dem vno^vr^azixöv in P. Gen. 79 1

. 10 vgl. dasselbe Wort
in P. Cairo Nr. 67032 1

. 33. 87. Wenn in der Zeit Justinians dieses Wort soviel
als „zur Klagerhebung (conventio, vnoiivrjöig) gehörig" bezeichnet, wird in der
Genfer Urkunde wohl eine „zur Klagerhebung ausgestellte" Vollmacht gemeint
sein. —
Interessant ist die neue Lesung ivlivqa ftilvai anstelle des anstößigen ive-

yyqu&iv in P. Magd. 13, 6 f.

Nach einer Darstellung des Verfahrens, welches bei Erfolglosigkeit des
Moratoriums zur Pfändungsbewilligung führt, geht der Verf. noch besonders auf
die Frage ein, in welchem Verhältnis dieses zur Vorbereitung der Pfändung die
nende Verfahren zu dem vorangehenden Mahnverfahren steht. War eine Pfän
dung ohne besondere Bewilligung nach resultatlosem Mahnverfahren möglich? —

Sicher nicht (S. 85). Oder konnte aufgrund des exekutiven Schuldvertrages
auch ohne Mahnverfahren die Pfändung beim Präfekten beantragt werden?

Das ist denkbar. Sicher muß aus dem privaten %BiQoyqa<f>ov erst das Mahn
verfahren beantragt werden (S

.

86) oder diejenige Urkundenhandlung vorge
nommen werden, die die Urkunde zur öffentlichen macht. Vielleicht ist in an
deren Fällen die Tatsache, daß die Erben des Urscbuldners belangt werden, für
die Notwendigkeit des Mahnverfahrens belangreich (S. 87 ff.). Aber der Verf. hält
mit Hecht die Möglichkeit offen, daß ein Gläubiger aufgrund eines notariell er

richteten exekutiven Vertrages ohne Mahn verfahren um das Pfändungsdekret ein-
kommen konnte. Dabei wird nebenbei auch die wichtige Frage aufgeworfen, ob
das Mahnverfahren notwendig die exekutive Urkunde voraussetzt. Der Verf. hat
hier dieselbe Fragestellung und dieselben Bedenken gegen die herrschende Lehre
wie Mitteis (Grundzüge 123, Z. Sav.-St 32, 486). Es fällt dabei auf, daß für diese
Fragestellung bei dem Verf. gar nicht auf das Reichsrecht eingegangen wird.
Nach der Konstitution des Antoninus Pius (Callistr. D. 42, 1

, 31; Paul. sentV

5 a
,

4
) soll doch gegen alle geständigen Schuldner (qui fatebuntur debere) die

vom römischen Magistrat autorisierte Vollstreckung durch pignus captum zu

lässig seinl Es ist nicht einzusehen, warum diese Kegel des Reichsrechtes nicht
auch der Auslegung der Papyrusurkunden zugrunde gelegt werden soll.

Während bisher die Forschung meist nur von der Möglichkeit sprach, daß

das gepfändete Objekt dem Gläubiger zu Eigentum überwiesen wird, hat Schwarz

mit Recht die Möglichkeit besprochen, daß das genommene Pfand versteigert
wird. Schon Mitteis (Z. Sav.-St. 32, 487) hat darauf hingewiesen, daß nach
D. 42, 1, 15 die distractio des pignus captum zweifellos der Regelfall nach

Reichsrecht war. Vgl. dazu noch Paul. sent. V 5a, 4; D. 42, 1, 31; D. 21, 2,

74, 1 ; D. 42, 1, 58. Nach D. 42, 1
,

15, 3 könnte es zunächst so scheinen, als sei
der Gläubiger im allgemeinen nicht berechtigt gewesen, die Überweisung des
Pfandes zu Eigentum zu beantragen. Zunächst ist nur die Berechtigung er

wähnt, die der Gläubiger hat, den Zuschlag zur Schuldsumme zu erlangen, wenn

das Pfand keinen Käufer findet.

■
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Es ist ausgeschlossen, die Digestenüberlieferung mit den Urkunden in
Einklang zu bringen, denn nach dem Digestenterte (D. 42, 1, 15, 3) erfolgt
eine Uberweisung zu Eigentum immer nur zu dem Betrage der Schuld (addi-
cantur autem utique ea quantitate quae debetur). Man könnte nur dann den
Rechtszustand der Papyri mit der klassischen Überlieferung vereinen, wenn ent
weder D. 42, 1, 15,3 von den Byzantinern stark interpoliert worden wäre1),
oder aber wenn, wie es nach Gordian. Cod. 8, 22, 3 scheint, in der klassischen
Praxis die Verwertung durch addictio zulässig, aber nur eine weniger beliebte

Praxis gegenüber dem Verkauf war. Dann könnte in Ägypten sehr wohl auch
der Zuschlag so erfolgt sein, wie es die Urkunden als Praxis zeigen. Und

solche verschiedene Praxis ist ja gerade bei einem auf neuer kaiserlichen Rechts
bildung ruhenden Institut nicht ganz ausgeschlossen.
Wie erwirbt der Gläubiger Eigentum im Exekutions verfahren? — Der

Verf. hat hier in sorgfältiger Exegese von Fior. 55. 56; BGU 1 132; Oxy. 1027
die Hypothese gewonnen, daß die ngooßolrj als ein von den jrpaxroofc, also den

Vollstreckungsbeamten erteilter Zuschlag möglicherweise den Eigentumsüber
gang an sich schon bewirkt hat und nur daneben noch öfters eine rechtsge
schäftliche Auflassungserklärung (xarcryoctroTj) in mehreren Fällen nachweislich
ist. Jedenfalls sei die Ttgoaßohri von der IvtxvQaöla zu scheiden. Es ist schwer
bei dem Zustande der Überlieferung derzeit zu einer Sicherheit zu kommen.
Mitteis (Grundzüge S. 161) faßt die KQoaßoXri als eine andere Bezeichnung für
ivt%vqaala in ihrer Funktion als Eigentumsübertragung, will allerdings in
Z. Sav.-St. 32, 487 die Möglichkeit, besonders den P. Oxy. 1027 mit Schwarz
zu verstehen, nicht bestreiten.

Die nqoaßolr] erfolgte jedenfalls nicht, wie das Sätzchen in D. 42, 1, 15, 3

besagt, zum Schuldbetrage, sondern insoweit als die Schuld den Schätzungs
wert überstieg, konnte sie auch nach der nqoeßoXri noch geltend gemacht werden.
Das ist sicher nach BGU 1132. Die weiteren Folgerungen bezüglich eines spä
teren Unwirksamwerdens der itgooßolrj bei voller Zahlung der Schuld, sind noch
sehr bedenklich.

Die Darstellung zur Realisierung der Hypothek beschäftigt sich zunächst
mit den noch dunklen Begriffen öiaarolixöv, inayyekla, avaveaOig, inixaraßolrj.
Soviel redlicher Eifer und Scharfsinn hier aufgewendet ist, würde doch auch
demjenigen, der zum ersten male in diese Fragen eindringt, schon ein ober
flächlicher Vergleich dieser Darstellung mit der von Mitteis zeigen, daß wir für
die letztgenannten drei Begriffe völlig im Dunkeln tappen. Nur klar ist: bei

1) Sicher ist die Stelle stark überarbeitet. In Cod. 8, 22, 2 tritt ein ganz
anderes Verfahren hervor als dasjenige, welches in D. 42, 1, 16, 3 geregelt ist. Nach
der angeblich ulpianischen Stelle soll der Gläubiger berechtigt sein, bei Mangel
anderer Bieter an dem Bietungsverfahren teil zu nehmen. Nach der Konstitution
soll er vom statthalterlichen officium kaufen. Nach D. 42, 1,15, S soll dazu in
diesem Falle addictio eintreten. Deswegen hielt ich zunächst die ganze Stelle von
addicantur autem ab für interpoliert. Aber da Lenel gesprächsweise nicht für aus
geschlossen erklärt, daß hier in der kaiserlichen Praxis wechselnde Verfahrensarten
beliebt wurden, wird man zugeben müssen, daß der Eingriff der Byzantiner sich
auf einige Einschiebungen beschränkt haben kann. Lenel hält für interpoliert si
creditor — esse contentus; nec posse — petere. Das si maluerit ist sprachlich ver
dächtig und, was damit gesagt ist, muß für den Klassiker sich schon aus dem
Wort addicere ergeben haben, das doch wohl einen entsprechenden Antrag voraus
setzt. Der Schluß wiederholt breit schon Gesagtes.
Archiv f. PapYTUBforsohang V. 4. 34
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der Hypothek findet sich nichts von {vs%vQaola und ngoeßakrj , die der allge
meinen Exekution und der Realisierung des Hypallagma eigen sind.
Die Darstellung der übrigen Sicherungsfomien in ihrem Verhältnis zu

Hypothek und Hypallagma zeichnet sich durch die Vorsicht der Quellenbe
nutzung ebenso wie durch die Klarheit der juristischen Darstellung aus.

Familien- und Erbrecht.

45. Rabel: Elterliche Teilung. Aus der Festschrift zur 49. Versamm
lung deutscher Philologen und Schulmänner. Basel 1907. Ref.: Kühler, Z. Sav.-
St. 29, 489—491.
In knapper, scharfer Skizzierung geht Rabel hier auf die Geschäfte ein,

in welchen ein Elternteil sein Vermögen bei Lebzeiten unter seine künftigen
Erben aufteilt. Griechisches, römisches, germanisches, altägyptisches und helle
nistisches Recht sind erschöpfend behandelt. Für das griechische Recht und die
Papyri hat der Verf. manche Fragestellung angeregt, die nachher in der Ar
beit Eberhard F. Brucks eine Bearbeitung gefunden haben. Auch die Anre
gung, daß das griechische und hellenistische Erbrecht den Gedanken der Uni
versalsukzession vernachlässigt habe, hat sich als fruchtbar erwiesen, vgl. die

Darstellung der griechischen Erbenhaftung in Griech. Bürgschaftsrecht 1, 231 ff.

46. Eberhard F. Bruck: Die Schenkung auf den Todesfall im
griechischen Rechte bis zum Beginn der hellenistischen Periode,
zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Testaments (Breslauer juri
stische Habilitationsschrift, zugleich als Heft in Studien zur Erläuterung des
bürgerlichen Rechts, herausgegeben von R. Leonhard. Breslau, M. & H. Marcus),
Breslau 1909. — Zur Geschichte der Verfügungen von Todeswegen
im altgriechischen Rechte. Breslau 1909. Ref.: Thalheim, Berl. Philol.
Wochenschr. 1909, 877ff. und 1910, 369ff. Rabel, Z. Sav.-St. 30 (1909),
465 ff. Hitzig, Zeitschr. f. d. ges. Handels- R. 67, 334. Partsch, Zentralbl. f.
Freiw. Gerichtsbark, und Not. 10, 778. E. Drerup, Litt. Zentralblatt 1910,
1886 f. Erman, Zentralbl. f. Rechtsw. 29, 131 Arangio-Ruiz, bull, dell Ist. di
dir. rom. 22, 260 ff. Costanzi Riv. di filol. 39, 461. Cauer, Wochenschr. f. klass.
Philol. 1911. 728. Grupe ebenda 837. Glotz rev. des et. gr. 23, 238 f. Dazu
noch Bruck, Z. Sav.-St. 31, 402ff. und Thalheim, Z. Sav.-St. 31, 398ff.
Diese interessante Arbeit, mit der sich die Literatur in den wenigen

Jahren seit ihrem Erscheinen schon besonders viel beschäftigt hat, wird in
ihrem zweiten Teile sich mit dem hellenistischen Recht näher befassen und
dadurch erst in den Interessenkreis dieser Zeitschrift eintreten. Das Referat
über den ersten Teil wird daher bis zu dem Vorliegen des Gesamtwerkes ver
schoben.

Prozeßrecht und Gerichtsverfassung,

a) Ptolemäerrecht. l)

47. Rafael Taubenschlag: Die ptolemäischen Schiedsrichter und
ihre Bedeutung für die Rezeption des griechischen Rechtes in
Ägypten. Dieses Arch. IV lff. (1907).

1) Im folgenden ist die neue Arbeit von Semeka, Ptolem. Prozeßr. I (München
1913), die erst während der Fahnenkorrektur zuging, nicht benutzt.
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In dieser Arbeit stellt sich R. Taubenschlag die Aufgabe, einerseits die

jurisdiktionelle Stellung der ptolemäischen Gaubeamten zu studieren, anderer
seits ihre Bedeutung und ihren Einfluß auf die Rezeption des griechischen
Rechtes in Ägypten darzustellen. Der erste Teil dieses Programms ist in
einer sauberen, wenn auch gerade in der Quellenbehandlung nicht einwand

freien Darstellung erfüllt; für den zweiten Teil war die Fragestellung bei
dem Stande der Quellen wohl noch verfrüht.

Die Fragefassung des Themas ist nicht glücklich. Der Verf. stellt die

ptolemäischen Schiedsrichter dar und spricht den axQaxjjyög. den ijuetQaxrfyog,
den imaxäxi}g des Nomos, als solche an. Gerade für den Hauptbeamten, der
in den Quellen besonders hervortritt, den axqaxiiyög, ist es heute wohl noch
unnachweislich, daß er „Schiedsrichter" ist. Der Verf. hat sich leider nicht

scharf darüber ausgesprochen, was er unter einem „Schiedsrichter" versteht.

Wenn er damit einen Schiedsmann meinte, den die Parteien auf grund Schieds

vertrages mit der Entscheidung betrauen, paßt dieser Begriff sicherlieh nicht
auf den ptolemäischen axQaxtjyög. Wenn er im Sinne des attischen Prozeß

rechts einen „notwendigen Schiedsrichter" unterstellt, ist das auch bedenklich.

Denn dessen Funktion besteht eben darin, daß die Sache im Privatprozeß zu
erst an den Schiedsrichter, nachher bei Anrufung der Gerichtsentscheidung
{i<peaig) an den Gerichtshof gelangt. Aber es fehlt zunächst an entscheiden
dem Beweise für eine Spruchtätigkeit des Strategen. Andererseits ist sicher,
daß der Strateg sofort ohne Kognition die Sache an den Gerichtshof weisen
kann. Das geht aus allen Anträgen der Magdola-Papyri hervor, in denen eine
Überweisung ans Gericht schon bei einfacher Bestreitung des Anspruchs sei

tens der Beklagten beantragt wird.

Der Verf. geht mit Recht von dem Satze aus, daß die ordentliche Ge
richtsbarkeit im Privatprozesse jedenfalls in der Hand der Gerichtshöfe lag.
Das ist insbesondere aus mehreren Stellen im Dekrete Euergetes' II klar (Tebt.
5, 207 fr.)1). Was war daneben die Funktion des Strategen in Zivilsachen? Daß
er nicht Richter ist, wird von dem Verf. nach dem Gesichtspunkte erörtert,
daß richterliche Tätigkeit in der Entscheidung des Rechtsstreites bei Vorhanden
sein der gesetzlichen Voraussetzungen, andererseits in der Befugnis zum Erlaß
des Versäumnisurteils besteht. In P. Magd. Mal. Nie. (P. Lille 2, 42), Magd. 23,
Magd. 18, Magd. 21 findet der Verf. Anträge auf Rechtsschutz, aber überall Be
scheide des Strategen, welcher die Sache an Gerichtsinstanzen verweist. Der Verf.

schließt daraus, daß nach der Rechtsauffassung, die in den Petiten hervortritt,
der Stratege als die Instanz gilt, die den Rechtssuchenden zu ihrem Rechte ver
helfen kann. Der Strateg habe aber nicht die Pflicht zu Entscheidungen ge
habt. Der Strateg habe auch nachweislich kein Versäumnisurteil fällen können.
Nur mit Einverständnis des erschienenen Beklagten habe er einen Spruch
fällen können. Diese beschränkte Spruchtätigkeit des Strategen wird auf die
Petite Par. 13, Magd. 23 und auf die Anführung von Beweismitteln in der Ein
gabe an den Strategen (Magd. 25, Magd. 3, Magd. 24, Magd. 27, Grenf. I, 11)
gestützt. — Daneben wird die Tätigkeit des axgcarjyög bei Vermittelung von
Vergleichen zutreffend hervorgehoben. — Meines Erachtens ist eine richterliche
Stellung des GxQaxrjyög in den Magdola-Papyri nicht zu erweisen. Die Termino-

1) Taubenschlag stützt sich auch auf Tebt. 5, 266 ff., col. X. Aber hier ist
seine Interpretation mißverständlich. Vgl. Paul M. Meyer, Klio 1907 S. 290.

84*



520 III. Referat

logie xQizrjQiov in P. Tor. 1, 2, 30 und xgteig in P. Petrie II, 12, 2 beweist nicht
viel. Petite um Entscheidungen des Rechtsstreites sind wohl nicht beizu
bringen, und die Berufung auf die Beweismittel dürften nichts über eine Kogni
tion des Strategen beweisen.

Es ist vielmehr dringend wahrscheinlich, daß der orgccTTjyug neben seiner
Funktion bei der Vermittelung von Vergleichen und neben seiner von Tauben
schlag richtig betonten Tätigkeit bei einstweiligen Verfügungen nur das Recht
hat, in gewissen liquiden Sachen, in denen es nicht zum streitigen Verfahren

kam, dem Kläger die Zwangsmittel des Staates zugänglich zu machen. Ebenso
wie es öfters in altgriechischen Prozessen hervortritt, kommt es zum Prozesse
anscheinend nur, wenn der Beklagte ausdrücklich erklärt, streiten zu wollen.
Erkennt er vor dem argarrjyög den Anspruch an, oder widerspricht er nicht,
so ist es nach den Petiten anscheinend zulässig, daß der argtcrrffög ohne ein
Urteil, das wohl nach Ptolemäerrecht nur vom Gerichtshof gefällt werden
könnte, die Exekution bewilligt.1) Ob daneben auch noch Liquidität eines
Anspruches durch eine qualifizierte Zeugenkundbarkeit möglich war, steht
noch dahin. Daß die Möglichkeit des Zwanges durch den argarrjyög oft auch
für den Fall unterstellt wird, wo das Vorbringen des Antragenden „wahr ist" *)

,

könnte daran ebenso denken lassen wie gewisse Erscheinungen in den ivrev-
|fig wegen Privatdelikten und bei einstweiligen Verfügungen.8) Jedenfalls ist
solche Liquidität und nicht eine sachliche Kognition des argarrjyög wahrschein
lich gegeben , wo die Darlehensklage durch einen zugeschobenen Eid des Be
klagten vor dem Strategen erledigt werden soll. Taubenschlag hat nicht be

achtet, daß derselbe Eid, der in Magd. 25 1. 5 erwähnt wird und den er als
ägyptisch erklärt, S

.

45, ja auch dem attischen Prozesse eigen ist.4) Die plau-
tinischen Fälle des ius iurandum necessarium in Cure. IV, 2, 10, Persa IV,

3
,

9
, Rudens prol. 14 können sehr wohl aus der griechischen Vorlage über

setzt sein und daher auch als Zeugnisse für solche griechische den Prozeß er
ledigenden zugeschobenen Eide dienen.

Was der Verf. aus den angeblich berufenen Beweismitteln erschließt, ist
zum Teil schon durch diese Erwägungen erledigt, zum Teil nicht durchschla
gend.5) Und der angebliche Spruch des Strategen, der in P. Magd. 41 als

Grundlage einer Exekution durch ngdxrogeg erwähnt sein soll, ist in den Trüm
mern der arg zerstörten Urkunde nicht nachzuweisen.

Das Verdienst der Arbeit des Verf. ist bezüglich des argarijyög wohl vor

1
) Für die confessio vgl. Mitteis, Grundzüge S. 16. Nur daß dort von einem

„Anerkenntnisurteil" die Rede ist, ist wohl bedenklich. Für den Fall des inde-
fensns gegenüber der Ladung scheint bisher ein deutliches Zeugnis aus dem 3. Jahr
hundert für die Strategenkompetenz zu fehlen. Vgl. aber P. rar. 15 col. 1,24.

2
) Allerdings könnte damit einfach das Unterbleiben der Bestreitung gemeint

sein, vgl. Magdola 26.

3
) Magd. 27, Magd. 24.

4
) Aristoph. Nnb. 1230. 1235. Vgl. Z. Sav.-St. 31, 416 f.

5
) So bezüglich des Eides in P. Magd. 26 ; für die Berufung auf die Zeugen in

P. Magd. 27 cf. oben zu Anm. 3, der Lokalaugenschein in P. Magd. 27 könnte durch
den VergleichBtermiu allein zu erklären sein. Der Schätzungseid in P. Magd. 26
kann natürlich nicht eine sachliche Kognition des Strategen beweisen. Das Ver
fahren in P. Grenf. I, 11 fand wohl vor dem für die ßaoiXiiol yscogyol speziell
kompetenten Beamten, also vor dem olxov6(iog, statt; vgl. auch Mitteis, Grundzüge
ad no. 30. Also beweist es nichts für den ezgarriyög.



Josef Partsch: Juristische Literaturübersicht 521

allem in dem Nachweise zu sehen, daß die prozeßvorbereitende Tätigkeit des

axQazrjyög im 3. Jahrh. a. C. sich besonders auf Vermittelungsversuche richtet.
Der Verf. hat dies aus P. Vat. IV p. 444, 445, P. Petr. II, 2 (2) wie aus den
Magdola-Urkunden m. E. richtig herausgestellt.
Der iniczäzr\g des voftög wird von Taubenschlag mit ähnlichen Argu

menten auch als Schiedsrichter erklärt. Jedenfalls ist er im 3. Jahrh. kein
Beamter, der Recht spricht. Vgl. dazu jetzt Mitteis, Grundzüge S. 10, 17,1.
Über die Spezialkompetenz des oiKovö^iog in Sachen der ßaaihwl ysaq-

yol und Monopolarbeiter vgl. jetzt Rostowzew, Kolonat 6 2 ff. und schon vor
längst Waszyriski, Arch. 5, 19.
Die friedensi'ichterliche Tätigkeit des eniGzäzrjg rjjg xwfujg ist gut aus

den Quellen illustriert, und zum Schluß gibt der Verf. eine zumeist auch heute,
nach Mitteis' Darstellung in den Grundzügen zutreffende Würdigung des

'Schiedsrichterinstituts'.
Die Arbeit hat kaum durch den Versuch gewonnen, die Bedeutung der

'Schiedsrichter' für die Rezeption des griechischen Rechts in Ägypten zu er
fassen. Wie Taubenschlags Auffassung über die Gerichte des 3. Jahrh. heute
vielfach der Korrektur bedürfen (vgl. Mitteis, Grundzüge S. 6 f.

,

Zucker, Bei
träge passim), so ist fast alles, was er über das materielle Recht ausführt,
sehr bedenklich. Die aprioristischen Bemerkungen über das ägyptische ius

gentium, das zwischen hellenistischen Kolonen und eingeborenen Ägyptern

galt, sind ohne den einzigen Anhalt, den sie in dem Wort noivoöixwv oder
koivov ötxaovfiQiov finden könnten (Mitteis, Grundzüge 2

,

p
. XIV), gemacht

und haben außerdem nicht berücksichtigt, daß jedenfalls die Sprachenord

nungen des Euergetes II (P. Tebt. 5, 207 ff.) eine Durchbrechung des Perso
nalitätsprinzipes darstellen, indem hier nicht die Nationalität der Parteien,
sondern die Sprache der vorgelegten Urkunde über das anzuwendende Recht

und die Zuständigkeit entscheidet. Die Behauptung, daß der zugeschobene
Eid, der den Beklagten bei der Darlehensklage von der Zahlungspflicht befreit,
ägyptisch (Diodor I, 79) und ungriechisch ist (S. 45), ist sicher abzuweisen,
vgl. oben S

.

520. Was den Reinigungseid in Ostr. Wilck. 1500 anlangt, so ist
gar nicht bewiesen, daß es sich in jenem Ostrakon um einen Reinigungseid
handelt, der vom Beamten auferlegt wird. Könnte nicht einfach ein von den
Parteien vereinbarter Schiedseid vorliegen , wie er ja aus dem attischen ityö-
xlTjCtg- Verfahren für das Athen des 4. Jahrh. bekannt ist1) und sicherlich der
allgemein griechischen Übung entspricht? Nur für den Fall, daß der Reini
gungseid nicht geleistet wird, soll ja der imazazi)g angegangen werden.

48. Paul M. Meyer: Zum ptolemäischen Gerichtsverfahren, Klio
VII (1907), 289—291.
Der Verf. nimmt zur Arbeit von Taubenschlag Stellung. Gegen die Dar

stellung fürs Prozeßrecht des 3. Jahrh. werden einige gegründete Ausstellungen
gemacht, so zu der Auslegung von P. Tebt. 5, 285 ff, so über das angebliche
schiedsrichterliche Wirken des az^azriyog. Aber bei Meyer kommt die Tätig
keit als Friedensrichter sicherlich zu kurz. Im übrigon will Meyer eine große
Gerichtsverfassungsreform der Ptolemäer im 2. Jahrh. n. C. annehmen. Mancher
seiner Schlüsse bleibt auch nach der Darstellung von Mitteis, Grundzüge,

1
) Meier-Schömann-Lipsius, Att. Prozeß. S. 899 ff.
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S. 11 ff., die dem Quellenstand m. E. heute am besten entspricht, noch erwä

genswert, so der Gedanke an eine im 2. Jahrh. eintretende Eigenkompetenz
gewisser Beamter im Zivilprozesse. P. Tebt. 7 klingt zweifellos danach. Aber
Sicheres ist heute nicht erkennbar. Sichtlich steht F. Zucker (unten nr. 47)
diesen Thesen Meyers nahe.

49. Waszyriski: Die Laokriten. Dieses Archiv 5, 1— 22.
Der Verf., der mit dieser Arbeit aus dem Kreise der Papyrologen ge

schieden ist, hat, ohne Jurist zu sein, die Grundzüge der ptolemäischen Orga
nisation der Spruchgerichte im 3. Jahrh. a. C. richtig herausgearbeitet: Die

Bedeutung des in Magd. 21. 23 hervortretenden xoivo&lx(iov) oder jtotv(öv)

6ix(aaTriQiov) als eines „gemeinsamen Gerichtshofes", den Mangel eines Zu

sammenhangs zwischen dem alten Gerichtshof der Dreißig in der Pharaonen
zeit und dem Laokritengerichtshof — die Kompetenz der Laokriten in Privat
prozessen — , die Ausnahme der ßcta.foxol ytatQyoi und der Monopolarbeiter
von der ordentlichen Gerichtsbarkeit: alle diese heute von Mitteis (Grundzüge
S. 3 ff.) geschilderten Zustände der altptolemäischen Gerichtsverfassung sind,

soweit sie mit den Laokriten zusammenhängen, in sorgfältiger Darstellung
vorgelegt.

50. Zucker: Beiträge zur Kenntnis der Gerichtsorganisation
im ptolemäischen und römischen Ägypten (Miinchener philosophische
Habilitationsschrift, Tübingen 1911). Philologus, Supplementband XII, Heft 1.
Zunächst wird die ptolemäische Gerichtsverfassung des 3. Jahrh. im An

schluß an die älteren Arbeiten anscheinend ohne besondere neue Ergebnisse

dargestellt. Wie wenig glücklich es war, daß Taubenschlag den Strategen
als „Schiedsrichter" ansprach, zeigt sich in einer halb mißverständlichen Pole
mik des Verf., der sogar bestreitet, daß der Stratege selbst den Sühneversuch
unter den Parteien organisiere — weil er nur den iietcrrar^g xr\; xtopijg damit
beauftragt. Auch hier ist die Bedeutung des arQarrjyög in der sofortigen Voll
streckung gegen den confessus verkannt, und daher gelang nicht das Verständ

nis von P. Petrie II 2, (2) III 28 b. Die streiterledigende Fähigkeit des Stra
tegen scheint doch hier schlechthin zu Ende zu sein, wenn der Beklagte
bestreitet.
In der Auffassung, daß der atQartjyög nicht strafrechtliche Eigengerichts

barkeit hatte, folgt der Verf. der geläufigen Meinung. Daß dabei P. Mel. Nie.

282/3 unter den strafrechtlichen Anträgen behandelt wird, ist bedenklich.

Schon Waszynski hob, wenn wir bekannte Tatsachen des attischen Rechts zu
grunde legen, ganz richtig hervor, daß der Antrag durch den Vermerk auf
dem verso negl tfiazCov als zu einer privatrechtlichen dixi] gehörig charakte

risiert wird. Auch der präzise Antragspassus lautet ja hier nur auf Rückgabe
des Gewandes oder Zahlung seines Wertes, der Schluß, der die Bitte um
Schutz wegen des „gegen die Antragstellerin Begangenen" enthält, enthält

gar keinen Antrag. Einen erheblicheren Fortschritt gegenüber den Vorgängern
bedeutet der Abschnitt, in welchem das Strafcegenverfahren des 3. Jahrh. im
Zivilprozesse gewürdigt wird. Das Verfahren vor dem Strategen, die Stellung
des imatdrrjg, ist hier in Vergleich zu den bekannten Vorgängen im altgrie
chischen und hellenistischen Genieindestaate gestellt, und die wesentliche Ähn
lichkeit der Handlungen tritt richtig hervor; aber auch hier ist noch P. Grenf.
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I, 11 mißverstanden und als Zeugnis für den ordentlichen Zivilprozeß ver
wertet, vgl. oben S. 520 Anm. 5. Interessant ist der Exkurs S. 38 über die
wahrscheinliche Bedeutung des 5 ngbg xctig avaxoiacat (P. Tebt. I 86 col. 2, 1. 3.
Inschrift von Arsinoe, Annal. du Serv. des ant. de l'Eg. 1908, 234 ff.), der wahr
scheinlich der Hofbeamte für Untersuchungen im Königsgericht gewesen ist.
Bei der Auffassung der Laokriten und des xoivbv S xaaxriqiov folgt der Verf.
der Darlegung Waszyiiskis , als ordentliches Gericht (xadi}xov kqixt)qiov) der

Magdola-Akten erscheinen daneben auch noch nach Zuckers Meinung die Zehn

männer. In Exegese der schwierigen Urkunde P. Petrie 21g, deren Auffassung
bei Zucker m. E. weniger gelungen ist als bei Mitteis, Chrestom. n. 21, wird
dies als wahrscheinlich erklärt und durch Zusammenstellung der Parteien er

härtet, welche vor dem Zehnmännergericht auftreten. Es sind immer Griechen.
Der Verf. sieht sehr wohl, welche Schwierigkeiten hier noch bestehen: die

Ladung vor die Zehnmänner geht durch private xriaxkrjaig (P. Hibeh 30,
P. Petrie in 21g) vor sich, der Griechengerichtshof, an den der Stratege in
den Magdola- Papyri verweisen muß, ist aber nicht anders gegenüber der
vorbereitenden Funktion des Strategen und im Punkte der amtlichen Ladung
gestellt wie die Laokriten und des xoivbv äixaaxi'^ ov. Die ptolemäischen Ge

stellungsbürgschaften werden in ihren prozessualen Rätseln kurz gewürdigt.
Nach einer Darstellung des Chrematistengerichts und einer Zusammenstellung
der mageren Notizen über Stadtgerichte geht der Verf. auf die Eingaben ein,
die an die Beamten gerichtet werden. Die vnop.vrni.axu in Magd. 12, 42 (Mel. Nie.

282/3) werden gewürdigt, die nuooayyeUa an die Polizeibeamten richtig mit
den xoftorjjajpMTftög-Urkunden der Kaiserzeit als Anzeigen zur Nachforschung
und Anspruchsverwahrung in Parallele gestellt. Bedenklich ist hier nur (S. 69),
daß in diesen ngoaayyekla auf die Formulierung eines Anspruches 'verzichtet'
sei. Bei dem Gendarmen und dem Dorfschreiber klagt man aber nicht, son
dern zeigt nur den Schaden an, vielleicht damit durch eine Erhebung von
Beweisen die spätere Rechtsverfolgung gesichert ist. Zweifelhaft ist, ob P.
Hibeh I, 72 (241 bzw. 240) überhaupt zu den Prozeßurkunden gehört. Wahr
scheinlich liegt doch eine verwaltungsrechtliche Sache vor, da es sich um das
unterschlagene Amtssiegel handelt.
Die Besprechung der Sondergerichtsbarkeit des oixovöfiog und des dtot-

y.rjvrjg knüpft wesentlich an Rostowzew an. In Exegese von P. Petrie HI 32 c
und f. wird für wahrscheinlich erklärt, daß der oixovo fwg in den Sachen der
Monopolarbeiter und Königsbauern selbständig entscheidet. Bezüglich der von
Rostowzew behaupteten instanzenmäßigen Überordnung des diotKrjirjg über den
oixovöfiog verhält sich der Verf. anscheinend nicht schlechthin zustimmend
Jedenfalls schieden die Königsbauern damit für die ordentliche Gerichtsbarkeit
keineswegs aus. Das zeigt jetzt besonders schön P. dem. Straßburg 18 (Graden
witz, Preisigke, Spiegelberg, Ptolem. Erbstreit 50 f.). Der Passus 1. 5 f.

, der
mir noch entwicklungsfähig schien, ist auf meine Bitte von Sethe und Spiegel
berg jetzt so übersetzt: „Wenn ich geklagt haben sollte, und Kaiibis vor
shn, Richter (Laokriten), öixuaxccl (Chrematisten), axqaxt}y-><;, imaxdxijg oder
irgend jemand in der Welt, der in einer Sache des Königs gesandt ist." shn ist
(iia&ooxrjg, Verpächter, wie aus Cairo 30659, 30753 in der von Sethe berich
tigten Übersetzung hervorgeht. Man denkt natürlich zunächst an den kwjko
fuß&uixrig, Tebt 183 descr. Aber wahrscheinlich ist das Wort hier als generelle
Bezeichnung für alle zum Geschäftsbereich der oir.ov6(ioi gehörigen Beamten
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gebraucht, soweit sie gerichtsherrliche Funktionen in der Sondergerichtsharkeit
ausüben.
Bei der Darstellung der ptolemäischen Gerichtsverfassung der jüngeren

ptolemäischen Zeit geht der Verf. zunächst auf die Entwickelung dieser Sonder
gerichtsbarkeit des oiKovö(iog und des dtoixijrijs ein. Das erleichtert nicht den

juristischen Überblick über die ohnehin schon undurchsichtige Darstellung. Über

haupt konnte hier der Verf. bei dem derzeitigen Stand des Materials nur eine
Besprechung einzelner Quellenfragen geben. Die Eingaben an die Beamten der

Sondergerichtsbarkeit werden erläutert, Eingaben an den Strategen im Dienste
der Sondergerichtsbarkeit (?) werden erwähnt. Für die nqoaayyslla der jünge
ren Zeit wird versucht eine Entwickelung nachzuweisen. Nicht ersichtlich ist,
warum diese Anzeigen ohne Klageantrag hier bei dem Verf. gerade im Zu

sammenhange mit der „Sondergerichtsharkeit" in Sachen der vmntksis und

Königshauern behandelt werden.
Die ordentliche Gerichtsbarkeit der Ptolemäerzeit ist fürs 2. Jahrh. noch

überaus dunkel. Der Verf. steht hier auf P. Meyers Standpunkt, der annimmt,
daß am Anfang des 2. Jahrh. eine Beform der Gerichtsverfassung stattgefun
den hat, welche die Beamtenkognition in großem Maßstabe zur ordentlichen

Rechtsprechung imProzesse erhoben habe. Vgl. dazu oben S. 52 1 . Dadurch soll der
in römischer Zeit zu beobachtende völlige Bruch mit den alten Volksgerichtshöfen
sich allmählich angebahnt haben. Die vorherrschende Meinung der Juristen, wie
sie heute bekanntlich in Mitteis' Grundzügen S. 9 f. ausgesprochen ist, geht dahin,
daß die ptolemäischen Beamten auch in dieser Zeit wahrscheinlich keine eigene
Jurisdiktion besaßen. Aus den Anträgen in den {mofiv^^ata wird allerdings
nichts gefolgert. Aber der Verf. nimmt P. Tor. 1, Par. 15 wieder für die or
dentliche Jurisdiktion in Anspruch, deutet Grenf. 1, 11, trotzdem dort schon
einmal der or/.ovöfiog angegangen ist, nicht auf dessen Sondergerichtsharkeit
und zieht analog P. Amh. DI 30 hierher, eine Verhandlung vor einem unbekannten
Beamten oder Gericht, die von streitiger Gerichtsbarkeit schlechterdings nichts

bezeugt. Er gewinnt trotz der bekannten praktischen Ergebnislosigkeit der Ent
scheidungen des Gauepistates in P. Tor. 1 doch eine Andeutung für das Be
stehen der Beamtenjurisdiktion: „wenn sich das Verfahren vor dem als Richter

delegierten Beamten in den Formen selbständiger Beamtenjurisdiktion bewegt,
so sei das Bestehen faktisch selbständiger Beamtenjurisdiktion die natürliche

Voraussetzung." M. E. reicht dieser aprioristische Syllogismus nicht hin, um
die Lücke in unserem Quellenmaterial auszufüllen. Die ebenso behauptete
selbständige Gerichtsbarkeit des Strategen und Epistrategen ist jedenfalls für
den Privatprozeß nicht zu erweisen. Für die Strafsachen, die der Verf. nicht
genügend vom Zivilprozesse scheidet, ist möglich, daß wirklich, wie aus P.
Tebt. 43 (a

. 118 a. C.) zu erhellen scheint, der iitiaxaxrig tmv cpvlaxix&v tov

vofiov eine Art strafrechtlicher Kognition besaß. Aber es ist nicht zu vergessen,
daß auch in P. Lond. II p. 164 f. der iniaxüxrjg x&v <pv\ctKix&v in Verhör
nimmt und dann freiläßt, und daß gerade in diesem Falle es näher liegt an
polizeiliche Verhaftungen oder Bescheide über Nichteröffnung des Strafpro
zesses zu denken als an Richtersprüche. Das Vorsichtigste ist heute doch wohl
noch immer, mit Mitteis und Taubenschlag nur eine friedensrichterliche, d
.

h
.

ohne zwingende Gewalt des Spruches geübte Tätigkeit der Beamten anzu
nehmen: das stimmt vor allem zu den römischen Verhältnissen, in denen der

axQaxtjyög mit seiner dort zweifelsohne friedensrichterlichen Funktion sehr
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leicht zu verstehen wäre, wenn er eben aus der ptolemäischen Gerichtsver

fassung übernommen wäre, während er sonst für eine Erklärung aus dem
reinen römischen Rechte große Schwierigkeiten macht. Für die Jurisdiktion
der Gerichtshöfe stellt Verf. für diese Periode nichts Neues fest. Es war ihm
noch nicht möglich, den wichtigen Rapport über erfolgte Klagezustellung
in P. Schubart Pap. gr. berolinenses 1911 n. 6 ab zu berücksichtigen. In
wenig durchsichtiger Gedankenfolge schließt der Verf. seine Darlegung der

ptolemäischen Gerichtsverfassung der jüngeren Periode, wie er sie begonnen
hatte, mit einem Fall von Sondergerichtsbarkeit. P. Reinach 7 wird zum Be
weis der Jurisdiktion des iniOTchrig xal yoorfifiawvg zwv xarolxcov Irnitatv. Aber
wer wird gerade gegenüber dieser Urkunde urteilen wollen? — Hier kann
eine Eingabe an den König vorliegen, in welcher um Bestellung des höhe
ren Offiziers zum Delegierten gebeten wird. Oder der höhere Offizier kann
hier als Vorgesetzter ohne besondere Jurisdiktion mit militärischer Befehls
gewalt eingreifen sollen. Möglich, aber auch nur soviel, ist ja, daß es eine
Kompetenz des militärischen Vorgesetzten auch für solche zivilrechtliche An
sprüche der Katöken gab. Aber „ziemlich klar" ist hier nichts.

Die kurze Bemerkung über die römische Gerichtsverfassung Ägyptens
enthält keine neuen Resultate. Er fällt nur auf, wie der Verf. nach den Quellen
die Stellung des Strategen völlig unterschätzt, wenn er seine praktisch bedeut
same friedensrichterliche Tätigkeit mit der allgemeinen Feststellung abtut,
daß Epistrategen und Strategen nur als Delegationsrichter gültige Recht

sprechung ausüben können.

So vermag ich bei aller anzuerkennenden Bedeutung einzelner Ausfüh

rungen der Schrift keine erhebliche Bedeutung für die Förderung unserer An
schauungen von der ptolemäischen und frührömischen Gerichtsverfassung
Ägyptens zuzuerkennen. Der Mangel juristischer Gliederung der Darstellung,
unvollkommenes Auseinanderhalten von Zivilprozeß, Strafprozeß und Verwal
tungsbeschwerde haben m. E. nicht zur Klarheit der Darstellung beigetragen.
An mancher Stelle verdeckt eine schnelle Hypothese das Geständnis, daß wir
über die ptolemäische Jurisdiktion noch ganz unzureichende Nachrichten haben.

b) Römisches Recht des Prinzipates.

51. U. Wilcken: Der ägyptische Konvent. Dieses Archiv 4, S. 366
bis 422.

Diese Arbeit über die römische Konventsrechtsprechung in Ägypten ge
hört in die erste Reihe der Leistungen, welche die junge Papyruskunde für
die Kenntnis des römischen Gerichtsverfassungs- und Prozeßrechts im römi
schen Ägypten aufzuweisen hat. Ein Referat an dieser Stelle könnte wenig
hinzufügen und nur den Anschein erwecken, als höbe der Jurist gewisse Punkte
hervor, die rechtsgeschichtlich allein von Interesse wären. Welche Umwälzung
diese Arbeit Wilckens -für unsere Anschauungen von der Organisation der rö
mischen Rechtsprechung in Ägypten gebracht hat, geht heute aus Mitteis

Grundzügen S. 25 hervor.

52. Mitteis: Zur Lehre von den Libellen und der Prozeßeinlei
tung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit. Berichte über d. Ver
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handl. der Ges. d. Wissensch, z. Leipzig. Leipzig, 1910. 62 (1910), 4. Heft.
S. 62—126. Besprechung: Arangio-Ruiz, bull, dell ist. 24, SA S. 65ff.

Seinen früheren Arbeiten im Hermes 30, 567ff. hat Mitteis in diesem' Auf
satz eine neue Bearbeitung der Lehre von den Libellen und der Prozeßeinlei

tung nachgesandt. Die Darstellung beginnt zunächst mit einer erneuten Dar

legung der Arten von Libellen. Schon die Betrachtung der Anträge an den
Hekatontarchen auf Gewährung von Polizeischutz ist mehrfach mit Rücksicht
auf den Zuwachs des Materials verändert: so werden nunmehr die Eingaben

an den Strategen mit der Bitte um Vorführung (cfyOijvat) l) als korrekt aner
kannt, die Doppeleingaben, die in derselben Sache an Strateg und Ixcrrovrapjjijs
gerichtet werden, werden beachtet. Als 2. Gruppe werden die Gesuche um An-

setzung auf den xux«x<oQrfH<>S (Grenf. II, 61, BGü 2. 35. 45. 46. 72. 242)
zusammengefaßt, als 3. Gruppe sind die Ladungen auf den Konvent betrachtet,

die an den GTQaxriyög gerichtet sind und nur in Ausnahmefällen einmal den

Antrag um Ansetzung auf den x.axa^aQißfi6g (BGU 226, Tebt. 434 descr.
Tebt. 303) enthalten. Früher hatte Mitteis, dem seinerzeit die reinen La

dungserklärungen noch nicht bekannt waren, die Gruppe 2 und die Gruppe 3

zusammengezogen und bei den HaxujjtoQiOiiög- Urkunden auch die Ladung als

selbstverständlich unterstellt. Jetzt werden die Gruppen wohl mit Recht
scharf geschieden. Nur die 3. Gruppe enthält Ladungen: nur hier trifft es

zu, daß wie stets im römischen Prozesse bis Justinian die Partei die erste
Ladung sendet. Den Zweck der xccxa%a(>iOii6g - Gesuche sucht jetzt Mitteis
nicht in der Richtung auf eine sofortige Klageerhebung des Anzeige Erstatten
den. Wahrscheinlich sei damit nur die Anspruchsverwahrung (nQog xb füvttv

(ioi xbv löyov) beabsichtigt gewesen, die einmal vielleicht mit Rücksicht auf
die provinziale Anspruchsverjährung (die wir aus Pior. 61 kennen), andererseits
als 'Anzeige gegen Unbekannt' oder in ähnlichen Fällen von Zustellungs
schwierigkeit eingebracht war. Daneben behandelt Mitteis die Eingaben, welche

den Strategen zum direkten Einschreiten ersuchen. In neuer grundlegender
Auffassung kommt Mitteis, insbesondere durch Exegese von BGU 168 zu dem
Schlüsse, daß der Stratege hier niemals entscheidet. Er ladet Parteien vor
sich und gibt einen vorläufigen Bescheid. Dieser bindet aber nicht, und so ist

der Stratege in den Urkunden römischer Zeit nur ein Organ, das kraft polizei
licher Stellung Friedensschutz vermittelt und daher auch zum vorläufigen

Spruche in friedensrichterlicher Tätigkeit geeignet ist; aber das Verfahren
zur Güte, das hier stattfindet, kann ohne Erfolg bleiben. Der ordentliche Prozeß
wird erst vor dem Präfekten begonnen, und der Stratege selbst weist oft die
Sache durch Bescheid vor den Präfekten, indem er selbst jeden Bescheid ab

lehnt, Oxy. 486, 8. Auch der Epistrateg hat keine ordentliche Gerichtsbarkeit,

sondern ist nur ein solcher Friedensrichter. Das Bild ähnelt in wesentlichen
Zügen demjenigen, welches Taubenschlag für die Ptolemäerzeit herausgestellt
hat. Es bleibt vielleicht aber auch hier die Frage, ob der Stratege nicht dann,
wenn der von der Anzeige Betroffene vor ihm sofort anerkannte, zur Gewäh

rung von Vollstreckungshandlungen befugt war: in BGU 168 hat der Stratege
doch selbst die Sklaven übergeben lassen, wenn auch bezüglich der Immobilien

seinem Bescheid vom später Beklagten nicht gehorcht wurde. In P. Oxy. 7 1 lautet

1) "Aysiv faßt Mittels (S. 63 Anm. 1) auch im byzantinischen Prozesse stets
als zwangsweise Vorführung. Vgl. aber auch meine Bemerkung Gött.Nachr. 1911, 260.
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allerdings der Antrag so, als hätte auch die confessio vor dem ffroatijyös keine
rechtserhebliche Bedeutung. Hier wird alternativ der Antrag gestellt auf Über
weisung der Sache an den Strategen, der entweder (durch pignus ex causa

judicati captum)1) vollstrecken lassen oder den nicht anerkennenden (ayva-
jiovovvxa) Beklagten vor den Präfekten vorführen lassen soll. — Aber es ist
nicht sicher, daß diese Urkunde des Jahres 303 für das 1. und 2. Jahrh.
beweist.
Von grundlegender Bedeutung sind die Ausführungen über die Eingaben

an den Präfekten. In vorsichtiger, auf Rechtsquollen, literarische Zeugnisse
und Papyri gegründeter Darlegung hat Mitteis m. E. überzeugend die Unter
scheidung zwischen dem libellus {wtöfivrifia) und der inisroi.^ dargelegt. Nur
die iitofivrmcrta sind ordnungsmüßige Eingaben an den Statthalter. Hier reicht
der Antragsteller persönlich zu Händen des Präfekten den libellus ein und
erhält die inoygacp^ des Präfekten. Die iniaxolal sind briefliche Eingaben,
die an den Präfekteu gerichtet sind. Vgl. dazu jetzt Mitteis, Grundzüge S. 37 ff.
Im zweiten Teil der Arbeit werden Fragen des nachklassischen Prozeß

rechtes behandelt: die litis denuntiatio, die Frage der Gestellungskaution, die
Frist zur reparatio temporum, der Gang der Verhandlung wird besprochen.
Ein Althang bespricht die Lehre von der Richterbestellung in den Papyri.

53. P. Zucker: Zu den Klagschriften mit Schlußbitte um Regi
strierung, Philologus 69 (1910), 449—465.
Der Verf. veröffentlicht hier, förderliche Bemerkungen zur Exegese der

einzelnen römischen xaTctzaQiGfiog Eingaben. Der Zweck der Eingaben an die

Polizeiorgane wie den centurio wird mit Recht darin gesehen, daß der An
zeigende polizeiliche Ermittelungen veranlassen wollte. Der wesentliche Inhalt
der Erörterung scheint jetzt in der unter nr. 49 besprochenen Arbeit enthalten
zu sein.

54. Martin: Les epistrateges, con.tribution a l'etude des insti-
tutions de l'Egypte romaine. Geneve 1911.
Ein Genfer, Schüler von U. Wilcken und Jules Nicole, hat in seiner so

liden Monographie über den Epistrategen auch die jurisdiktioneile Stellung
dieses Beamten behandelt. Für die Ptolemäerzeit ist im Anschluß an Tauben
schlag gegen P. M. Meyer wohl richtig festgestellt, daß dieser Beamte keine
Ziviljurisdiktion hat (S. 64 ff.). Für die römischen Verhältnisse schließt sich
der Verf. eng an Mitteis' eben besprochene Darstellung an.

c) Byzantinisches Hecht.

55. J. Partsch: Neue Urkunden zum justinianischen Reskripts-
prozesse. Litt. Nachr. phil. hist.KX 1911, S. 201—253. Rez.: Arangio-Ruiz,
bullet, dell ist. di dir. 24, 225 ff.
An einen Kommentar zu P. Cairo 67024. 67025. 67029. 67026. 67028.

67032 werden Ausführungen zum justinianischen Reskriptenprozesse geknüpft,
auf den sich diese Urkunden beziehen: neben einem juristischen Kommen-

1) Vgl. Mitteis, Chrestomathie n. 62. Bedeutet die Bitte um Delegation des
Strategen nicht für die erste Alternative daß der Stratege für die Abnahme der
confessio delegiert sein soll? — Anders anscheinend Mitteis a. 0.
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tar sind die byzantinischen Ixßißuazat (exsecutores negotii) besprochen, deren
Bedeutung für die Auffassung des justinianischen Ladungsrechtes durch die
neuen Urkunden erheblich anders beurteilt wird als bisher. Im Gegensatz zum
Herausgeber wird die Deutung der kaiserlichen Bescheide, in denen der Her
ausgeber 'fausses lettres sacrees de Justinien' gesehen hatte, anders versucht:
es sollen hier griechische Übersetzungen lateinisch ergangener Reskripte vor

liegen. Diese Auffassung hat schon Billigung gefunden, cf. Wilcken, Grand
züge L, aber auch Widerspruch.1) Es wäre möglich gewesen, diesen Nachweis
auch darauf zu begründen, daß ja bis kurz vor Justinians Regierung noch
527, aus dem Konsulat des Basilius Mavortius auf einer kleinasiatischen In
schrift eine bilingue Inschrift erhalten ist, die ganz im Stile der Papyrus-
inschriften von Aphrodito den lateinischen Text und eine griechische Über
setzung enthält: vgl. Ch. Diehl, Bull de corr. hell. 17 (1893), 509f. Scialoja,
Bulletino dell Instit. 9, 137. Riccobono, Fontes jur. anteiust. I.
Der griechische Text erscheint auch dort als Ubersetzung, der lateinische

allein enthält die Adresse in sicherer Ergänzung und am Ende das Datum mit
dem Rescripsi "f Recognovi. Auch die Konjektur, die zu P. 67024. 67025 gewagt
werden konnte, wird bestätigt: wo nach meiner Vermutung der lateinische Text
die Obreptionsklausel enthielt (Partsch S. 212), heißt es wohl: omni -obrfep-
tione elicejntium sive per sacrum [apicem, sive pe]r [vjicem postulation[is
aut] alio quoflibet] modo facta iam vel futura cessante. Gerade für die Fragen
des justinianischen Reskriptenprozesses versprechen die byzantinischen Papyri
künftig noch manche Ausbeute. So ist es in den Rechtsquellen bisher noch
ungenügend geklärt, warum die Partei in diesem Verfahren gerade nach Kon
stantinopel reist. Das schien in den Aphrodito- Reskripten mit der verwaltungs
rechtlichen Beschwerde des Reskriptenklägers zusammenzuhängen. Nun liegt
aber die neue (P. Ital. 76) Mahnung an einen Bürgen vor, die als SiapaftxvQla
(protestatio) sich bezeichnet, die Androhung, der Gläubiger werde nach der

Hauptstadt reisen und dort sein Recht vor dem Kaiser verfolgen. Daß der

Kläger, der das Reskript erlangt, persönlich in dem Termin bei dem Kaiser
vortritt und seinen libellus präsentiert, hatte man ja schon aus den Rechts
quellen herauslesen können, die von den preces imperatori offerendae, vom li
bellus principi datus sprechen (Cod. Just. 1, 19. 20. Rubr. Nov. 112 c. 3 pr.
Auch die Erwähnung des postulare bei Erwirkung des Reskriptes (Cod. Just.
1, 22 Ruhr.) deutet auf die persönliche Überreichung des libellus vor dem
Kaiser. Endlich könnten hierher die causae pecuniares, d. h. die Zivilprozesse
gehören, welche noch Lydus am kaiserlichen Hoflager anscheinend im Zusammen
hang mit einem Termin, der pro tribunali gehalten wird, erwähnt (de mag.

:'
, 20 p. lOf. Wuensch). Wenn weiteres Material sich hinzufindet, werden wir

über diese Präsenz des Reskriptenklägers am Kaiserhofe vielleicht schärfer
urteilen können.

Für den Aphrodito- Text bestätigt mir J. Maspero in gütiger brieflicher
Auskunft meine Vermutung zu P. 67028: Le sens montre bien que votre con-
jecture est juste, et d'ailleurs il est possible de retrouver dans les traces de

1
) Cuq, Revue de philol. 1912 (mir noch nicht zugänglich). Maspero, addenda
et corrigenda, Ausgabe p. 202. Masperos Einwand erledigt sich durch einen Ver
weis auf Partsch S. 211. olov tU6g heißt bekanntlich nicht ä ce qu'il semble, und
auch dies gäbe ja keinen Sinn. — Masperos Berichterstattung zu 67032 1

. 34 1
.

67
ist irreführend.
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la ligne 12

t[6]v Aiq\yxo; xo\y x[fjg &elag] | k^eag.

Tov (au Heu de rw) est presque eertain, malgre' 1'omission de vöjiov qu'il faut
alors supposer.
Meine Vermutungen zu P. 67032 werden von J. Maspero großenteils

nicht bestätigt. 1. 6 lehnt auch Maspero meinen Gedanken an !;?js ab: Tout
ce qu'on peut lire, a mon avis, serait plutot . . . i . — 1. 18/19 wird nur am
Ende meinem Vorschlag entsprechend gestaltet. Ohne sicher lesen zu können,

wagte ich S. 241 eine Vermutung, die jetzt erledigt ist. Nun stellt Maspero
folgenden Text her: Je proposerais, pour ma part:

1. 18 ... . inaQ%eCa[s, tu 6h] yt[aa\xl d[i]ay[ovx£g] x\axa xavxr}v\.
1. 19 rrjv ßaaikeß[a] n[o]hv . . . kqyov . £ . . ukk[y\koig e[itl toJi\- fj;[ijs]-

La fin rentre donc dans votre hypothese. La locution xa dt vemau (on atten-
drait xa vvv), et les lettres koyov sont fort douteuses, mais äidyovxsg et äkkrj-
koig me paraissent certains; et la ligne 18 ainsi restituee presente un sens

tout a fait satisfaisant.
1. 27 nQocxTOQog ixßißuaxov: j'ai deja pense ä cette restitution si natu

relle, et en fait, dans l'impossibilite d'en trouver une autre, je serais presque
tente de l'admettre entin. Mais alors, il faut supposer une faute d'orthografe
on un lapsus du scribe, car il est tout a fait impossible de lire une finale en
tooog (folgt Abzeichnung).
Im Kommentar zu P. 67024. 67025 ist dem patrocinium- Verhältnisse

der sacra domus neuestens Lewald, Z. Sav.-St. 32, 474 zu vergleichen. Zu

meiner Berufung auf die lateinische Sprache in den Akten des fünften öku
menischen Konzils von Konstantinopel (a

.

553) belehrt mich Ed. Schwartz
darüber, daß der überlieferte Text nur die Übersetzung eines griechischen
Originals ist. In P. 67026 1

. 20ff. muß ich die grammatische Konstruktion
des Satzes, wie ich sie verstand, gegen die Zweifel von Hans Peters (Z. Sav.-

St. 32, 306 f.
) aufrecht erhalten: Qeomfyfisv xolvvv xr\v iv5o^(oxrjxa) xijv ar\v

{itQOg ixüxtqov äyaytiv ~ xal fir] avyiaq^aai xoig vnev&vvov kiyovdiv e%siv vif»
nsQiovaiav xov rmv ixsxwv fttlov avvavakaußdvciv xal xa ix fi^rpös xoig ixtxaig

aQi*6<Savxa itqäy^axa' xav yctg e
i

jisxa^v avx&v ovSapäg veji^Ceig ytyövaßiv,
akk' ovv ov nagcc xovxo xb pioog xovg fjfi&v derjdivxag aäixtißdai xad^ otovovv

ßovlofti&a xoönov. Der Passus ist nicht „in jeder Hinsicht unkonstruierbar",
sondern ein fürs Novellengriechisch korrekter Konzessivsatz. akka steht dort

oft, wie tarnen im Nachsatze: etsi enim . . . , tarnen . . . Nur meine sprachliche
Bemerkung über dieses akka (S. 226) ist unrichtig. Sachlich glaube ich im
wesentlichen Recht zu haben. Der Petent klagt auf Herausgabe des ihm und
seiner Schwester zustehenden Nachlaßteiles.1) Peters hält mir entgegen, da
wenn der Vormund des Petenten, dessen Gläubiger jetzt angeblich den Nach
laß des ehemaligen Vormundes und darin das Vermögen der Mutter des Petenten
in Beschlag genommen haben, curator gewesen war, die Auseinandersetzung
vor der Ernennung zum curator hätte erfolgen müssen (nach Nov. 72 cap. 1

.

3
.

4). Das ist richtig. Aber der Petent behauptet eben, daß dasjenige, was

1
) Wer der 'Beklagte' in diesem Prozesse ist, wage ich heute nicht mehr

zu behaupten, da das Reskript darüber bei genauerem Zusehen keinen Anhalt
bietet. Der Hinweis, den Peters meiner Darstellung des Falles auf grund Inst. 8,

27, i entgegenhält, trifft doch wohl nicht zu.
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hätte geschehen sollen, nicht erfolgt sei. Daß in Wirklichkeit diese Ausein
andersetzung erfolgt war, hält ja nach meiner Deutung der Vermerk in Text B
eben den Behauptungen des Klägers entgegen! Gerade weil der Vermerk die

richtige Antwort auf die Behauptungen des Petenten zu geben scheint, muß
er m. E. mit mir als Notiz über eine mündliche Behauptung oder die Wieder
gabe des wesentlichen Inhalts eines libellus contradictorius betrachtet werden,
den die beklagte Partei eingereicht hat. Inwiefern es eine Rolle spiele, daß
der Text B, in welchem dieser Vermerk eben eine substanziierte Bestreitung
des Anspruchs darstellt und, wenn zutreffend, den Anspruch des Petenten aus
schließt, der „juristisch korrektere" sein soll, verstehe ich nicht. Es handelt
sich doch wohl nicht um eine juristische Schularbeit, sondern um Prozeßakten.

IV. Die exegetische juristische Literatur 1907—1911.
Ohne den Anspruch auf erschöpfende Vollständigkeit, die bei der Zer

streutheit der juristischen Referate schwer möglich sein dürfte, sind hier die

zum Teil sehr wichtigen juristischen Notizen und Referate zu den Quellen
ausgaben nachgewiesen. Die Reihenfolge der Editionen beruht auf Wilcken,
Grundzüge p. XXV.
P. Atti d. r. ist. Veneto 47, H. 2 (ed. G. Ferrari): Perrot, nouv. rev. hist. 33
(1909), p. 125.

BGU III. Heft 4: Mitteis, Z. Sav.-St. 28, 388. — IV. Heft 8: Mitteis, Z. Sav.-
St. 30, 405f. BGü 1113, Costa Mem. d. ac. d. Bol. 1909, 107ff.

Berl. Akad., Sitzungsberichte 1910, 710f. (ed. F. Zucker), Mitteis, Z. Sav.-St.
31, 394f.

P. Cairo Cat. 67001—67089 (ed. Maspero), Partsch, GGA 1911, 306ff.
P. Cairo Preis.: Mitteis, Z. Sav.-St. 32, 348—350.
P. Cattaoui veiso: H Krüger, Z. Sav.-St. 28, 394—398.
P. Eleph.: Mitteis, Z. Sav.-St. 29, 468f.
P. Flor: Mitteis, Z. Sav.-St. 27, 342ff. Gradenwitz, Z. Sav.-St. 27, 336ff.
P. Giss: P. Meyer, Klio VHI, 427ff. Z. Sav.-St. 29, 473. 0. Eger, Arch. 5T
132ff. Mitteis, Z. Sav.-St. 31, 386— 391. Wenger, Vierteljahrsschr. f.
Sozial- und Wirtschaftsgesch. 1911, 191—200.

P. Hamburg: Mitteis, Z. Sav.-St. 32, 340—342.
P. Hibeh: Mitteis, Z. Sav.-St. 27, 341. 29, 470.
P. Lille: Mitteis, Z. Sav.-St. 28, 380. 29, 469. zu P. Lille 29: Haussoullier,
Rev. de Philol. 1910, p. 125—139.

P. Lips: Mitteis, Z. Sav.-St. 27, 349ff. zu n. 33. Z. Sav.-St. 28, 391 — 393.
29, 471. Wilcken zu n. 41: Arch. 5, 186f. Wenger, GGA 1907, 309ff.
Arangio-Ruiz bull, dell ist. di dir. rom. 18 (1907) S. 317 — 327.

P. Lond. HI: Mitteis, Z. Sav.-St. 28,380—385. zu n. 1157 p. 111: Cuq, nouv.
rev. hist de d. fr. et etr. 1908, p. 286—298.

P. Münch: Wenger, Sitz. Bayr. Akad. d. Wissensch. 1911, 8. Abhandlung.
P. Oxy. VI: Wenger, Wiener Eranos z. Grazer Philol. Vers. 1909, 271 ff. n. 893

Wenger, 2TQU(iaTeZg, Grazer Festg. Z. 50. Vers. dt. Philol. 2 9 ff.
VH: Mitteis, Z. Sav.-St. 31,391 — 392. n. 1039: E. Costa: Rendiconti

della r. academia delle scienze di Bologna (classe di scienze

morali) 1911 (Sessione del 13. IH. 1911).
VIII: Mitteis, Z. Sav.-St 32, 342—345.
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P. Petrie III: Mitteis, Z. Sav.-St. 27, 341.
P. Keinach: ad. n. 56: Schloßmann, Z. Sav.-St, 27, 341.
P. Straßb.: Mitteis, Z. Sav.-St. 28, 390. 29, 465—468. zu n. 52: E. Costa,
memoria della r. acad. delle scienze di Bologna 1909 (sessione del 28.

XII. 1908).
Freiburg i. Br. Josef Partsch.

Literarische Texte mit Ausschluß der christlichen.
(Vgl. I 104—120, 602—539; II 337—381; III 257—299, 473—502; IV 602—625).

In den Berichten über literarische Texte ist seit Friedrich Blaß' Tode
ein bedauerlicher Stillstand eingetreten und zwar durch meine Schuld. Ich
habe IV 502 über den großen Menander-Fund berichtet1), bin dann aber durch
die Arbeit am Menander und andere Abhaltungen an einer regelmäßigen
Fortsetzung der Berichte gehindert worden. Nun gilt es, die Funde der letzten
sechs Jahre nachzuholen, und diese Jahre haben eine so überreiche Fülle von
Papyruspublikationen gebracht, daß es fast unmöglich erscheint, sie alle in

einem Bericht zu behandeln. Mit unermüdlicher Arbeitskraft haben Grenfell
und Hunt Band I der Hibeh-Papyri (1906), Band II der Tebtunis - Papyri
(1907), die Bände V und VI der Oxyrhynchos-Papyri (1908), dann Hunt allein
Band VII— IX der Oxyrhynchos-Papyri (1910, 1911, 1912) und Band I der
John Rylands-Papyri (1911) herausgegeben, von den Berliner Klassikertexten
haben K.Kalbfleisch und H.Schöne HeftlH, Griechische Papyri medizinischen
und naturwissenschaftlichen Inhalts (1905), H. v. Arnim Heft IV, Hierokles'
Ethische Elementarlehre (1906), W. Schubärt und U. v. Wilamowitz Heft V,
Griechische Dichterfragmente (1. Hälfte Epische und elegische Fragmente 1907,
2. Hälfte Lyrische und dramatische Fragmente 1907) ediert, dazu kommen
D. Comparettis Papiri Fiorentini fasc. I (1908). H. Vitellis Papiri della societä,
Italiana vol. I (1912), von denen ich einige Aushängebogen durch die Güte
des Herausgebers benutzen durfte, und eine sehr große Zahl von Einzelpubli
kationen. Ich habe mich deshalb, wiewohl ungern, entschlossen, diesmal nur
. die neuen Texte zu besprechen und die Papyri erhaltener Autoren bei Seite
zu lassen. Auch alle diejenigen Papyri habe ich übergangen, die schon ein
mal herausgegeben und nun von neuem, oft berichtigt, veröffentlicht sind.
Rezensionen der Publikationen und Behandlungen einzelner Papyri in Zeit
schriften oder Sonderausgaben habe ich nach Möglichkeit berücksichtigt, darf
aber nicht hoffen, hierbei Vollständigkeit erreicht zu haben. Nach Abschluß
des Berichts geht mir durch die Güte des Verfassers Arthur Hunts überaus
dankenswerte Sammlung Tragicorum Graecorum fragmenta papyracea nuper
reperta (Oxford 1912) zu, auf die ich wenigstens an dieser Stelle noch hin
weisen möchte.

Gießen, September 1912. Alfred KSrte.

1) Ich habe den Menanderpapyrus leider mit keiner Nummer versehen, kehre
jetzt aber zu Crönerts und Blaß' Gepflogenheit zurück, die besprochenen Papyri
durchlaufend zu numerieren, und bitte den Eairener Menander als Nr. 365 zu
rechnen.
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I. Griechische Autoren.

1. Poetisches.

A. Epos und andere hexametrische Dichtungen.

366. Berl. Pap. 10560; Eshmunen-Hermupolis (?); 31 X 40 cm.; III.
Jahrh.; Berl. Klass. Texte V, 1, 31 Taf. II.
Hesiods Kataloge, Helenas Freier. Auf die Bückseite von Bechnungen

des IL Jahrh. ist der Text nicht sehr sorgfältig geschrieben. Erhalten sind
mit einigen Lücken zwei Kolumnen zu 47 Versen und die Versanfänge der
dritten; geringe Spuren einer vorangehenden notiert Crönert, der den Papyrus
nachverglichen und wichtige neue Lesungen beigebracht hat (Hermes 42, 61 Off.),
die von Bzach Hes. carm.' fr. 96 schon berücksichtigt sind. Zu dem umfang
reichen Bruchstück der hesiodischen Erzählung von Helenas Freiern, das Wila-
mowitz, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1900, 839 herausgegeben hat (jetzt Berl.

Klass. Texte V 1, 28) kommt dies noch größere hinzu. Auf einen nicht zu er
mittelnden Freier, der auf seinen Beichtum vertraut, folgt Aias (V. 4 ff.) aus
Salamis. Er verspricht Binder und Schafe seiner Nachbarn von Megara bis
Asine als Brautgabe zu erobern. Daraus, daß Attika hier nicht genannt wird,
folgert Wilamowitz mit Becht, daß Salamis schon als attisch gerechnet wird,
das Gedicht also jünger ist als die bekannte peisistratische Interpolation B 658.
Dann kommen Elephenor aus Euboia (V. 12 ff.), Idomeneus aus Kreta (V. 16 ff. i
und nach einer Lücke folgt die Vereidigung der Freier durch Tyndareus

(V. 40
—
47). Menelaos trägt nlsiaia noftoiv (V. 49) den Sieg davon, und ein

Nachtrag fügt hinzu, daß Achilleus noch zu jung war, sonst hätte kein an
derer ihn ausgestochen (49

—
55). Hier steht am Bande neben V. 56 ein gro

ßes B, das, wie Wilamowitz erkannte, nur den Anfang des zweiten Buches
bedeuten kann, und nach einem Flickvers, der die Geburt der Hermione er
zählt, sind wir plötzlich in einem ganz andern schwer verständlichen Zusammen
hang. J) Es entsteht ein Streit unter den Göttern (V. 57), Zeus will das Ge
schlecht der Halbgötter vernichten, damit künftig die Götter sich nicht mehr

mit den Kindern der Menschen vermischten, sondern fern von den Sterblichen

hausten (V. 58
—65), dann hören wir nach einer sehr zerstörten Partie, daß

ein Sohn des Zeus, offenbar Apollon, den Bat des Vaters nicht begreift (V. 73
— 85), daran schließt sich die Schilderung einer Hungersnot (V. 86—91) und
mit ihr wird in durchaus dunkler Weise eine Schlange verbunden, die in den
Bergen drei Kinder gebiert (V. 91 ff.) und von Zeus erlegt wird (V. 100). Die
elende Zusammenflickung ganz disparater Stücke und die Verwilderung der

Sprache und Metrik würden diese Epigonenpoesie auch ohne das aus Aias'
Stellung zu Attika erschlossene Argument in späte Zeit verweisen — und doch
wird das Gedicht nicht selten von späteren Grammatikern unter Hesiods Namen
zitiert (Belege bei Bzach S. 166 f.). •

367. Berl. Pap. 9777; 14,2 X 10 cm; IV. Jahrh.; Berl. Klass. Texte
V 1, 22.
Hesiods Kataloge. Linke obere Ecke eines Blattes aus einem Papyrus

kodex. Zur Lesung hat Crönert (Herrn. 42, 608 f.
) einiges nachgetragen, das

1
) Besonders zu diesem zweiten Teil bringt Wertvolles bei A. Ludwich Berl.
Philol. Woch. 1907, 488f.
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Rzach in der zweiten Auflage seiner Hesiodausgabe fr. 135 schon benutzt. Die
Vorderseite hat Wilamowitz mit Hilfe von Anton. Lib. 2 großenteils glänzend
hergestellt. Meleagers Heldengröße, die keinem wich nktjv y ^H^QaxkT}[og

(V. 2) wird gepriesen und sein Tod erzählt. Nicht die Mutter mit dem Scheite
der Moiren führt ihn herbei, sondern Apollon als Helfer der Kureten, eine
Version, die als hesiodisch von Paus. X 31,3 erwähnt wird, V. 12 akk' in
Hxokkavog yiQ\<Siv ßekealv x i6afiäa9rj ')

]

fiaQvdfuvog Kovg\r]<siv. Dann wird
die Nachkommenschaft der Althaia von Oineus aufgezählt mit deutlicher Ab
sonderung desMeleager 14 xovg 6

'

akkovg Olvrji[ xexcv IIoQ&dovog vtm, Meleager
ist eben, wie auch sonst (z

. B. Apollod. bibl. I, 64) überliefert ist, Sohn der
Althaia von Ares. An Deianeira werden ihre Söhne von Herakles und die Ge
schichte vom Nessosgewand angeschlossen. Von letzterer sind geringe, aber
sichere Spuren vorhanden, 20 xovg xlxt xal Ö£tvij[y, so liest Crönert, dessen An

gaben ich auch für die nächsten Verse folge, 21 6re[7rör]£ q>ctQnaxo[ig, 22 k&-
n\o]g x»j[ö£v. Auf der Rückseite sind nur einzelne Worte entziffert, nach
Crönert 7 &L]A' 'AipQodlxijg, 9 i|] 0[l]xctkl<tg, 15 nsaixakk]ea x6a(iov(?) 16 <Z>]oi-
ßog Mnökkmv.

368. Berl. Pap. 7497; 15 X 7 cm; U. Jahrh. oder früher; Berl. Klass.
Texte V 1, 45.
Hesiods Kataloge. Linkes oberes Bruchstück einer Kolumne in sehr

schöner Schrift. Nur ganz unbedeutende Nachträge zur Lesung ergab Crönerts
Revision Herrn. 42,613. Obwohl sich nur wenige Verse vermutungsweise er
gänzen lassen, ist doch sicher, daß von Eurymedes' Verbindung mit Poseidon
und Glaukos und von ihrem Sohne Bellerophontes die Rede ist, der auf dem
Pegasos die Chimaira tötet und die Tochter des Iobates heiratet, dann folgte
die Nachkommenschaft des Bellerophontes und der Philonoe. Erhalten sind
von den Namen nur V. 6 nqßs[i6ü(ovi und V. 7 rkavxm h[ixxs. Der knappe,
einfache Stil der Erzählung wirkt altertümlich, jünger scheint der dieselbe
Geschichte behandelnde Papyrus Oxyrh. 421 (1H 70). Rzach hat dies Fragment
seiner Hesiodausgabe* als fr. 7 b eingereiht.

369. Tebt. Pap. 271; 5,5 X 6 cm; II—HI. Jahrh.; Bd. II 21.
Hesiods Kataloge (?). Rings verstümmeltes Bruchstück mit Resten von

8 Zeilen, auf dem Verso halb erloschene Zeilenanfänge. Die Herausgeber haben
erkannt, daß Z. 2 f. die Verse k 249 f. standen

riesig uykaa xix]va, ln(eyi ovx &ito<p<o[kiot svval
a&avdxav' av 6e xo]vg xopieiv axixa[kki(i£val M,

sie denken deshalb an einen Homerkommentar. Aber Crusius (Lit. Zentralbl.
1907, 1376) und Schubart (Gött. Gel. Anz. 1908, 189) heben mit Recht her
vor, daß sich alle erhaltenen Zeilenreste in Hexameter fügen, und daß der
Inhalt auf Hesiods Kataloge (cf. fr. 18 Rz.) hinweist. .
V. 1 lesen die Herausgeber x Saoava, das ist offenbar der in der

Odyssee unmittelbar folgende Vers 251 avxao iyw xoC eip.i TIoati]Sä(ov i[yo-
ßiy&mv*) oder ein ihm inhaltlich gleicher, die Selbstvorstellung des Gottes

1
) ßiktalv x
' hat Rzach Wilamowitz' Ergänzung hinzugefügt.

2
) Sollte s unmöglich sein, so wird öafiaeix»ar Bakch XVI (XV Bl.) 19 da

gestanden haben.

Archiv f. Papyrusforachung V. i. 35
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an Tyro. In V. 4f. geht abweichend von der Odyssee die Rede des Gottes
noch weiter -iv äykaa zlxva r . . . . . und -zu vt/ieaatjzol xe[ki&ovoi. . V. 6 aza .
zovwi if

i

. . . ist wohl nicht ganz richtig gelesen, möglich wäre vielleicht

„im Gewühl äi'jo'pofxjrövü)» if
i [nolijioio", denn xazaxxovcai ist wohl kaum

denkbar. Hiermit schloß Poseidons Rede; dem Vers der Odyssee X 253 log
sinav vnb növzov iSvaizo Kv^iccivovzu entspricht V. 7 ... S]r\ I/Sij1) olxövde
[yha&ai. Sicher scheint mir, daß wir hier eine in der Hauptsache gleiche, im
Wortlaut aber ziemlich stark abweichende Parallelerzählung zu den die Tyro
betreffenden Versen der Odyssee haben, und mit großer Wahrscheinlichkeit

wird man sie den hesiodischen Katalogen zuweisen dürfen. Ist diese Kombi
nation zutreffend, so sind die Folgerungen für den Frauenkatalog der Nekyia
sehr wichtig, wir haben dann eine Probe der vom Interpolator des Frauen
katalogs benutzten Dichtung. Bedenken gegen die Rückführung auf Hesiods

Kataloge könnte vielleicht die längere direkte Rede des Gottes machen, aber

auch fr. 138f. Rz. zeigen direkte Rede. Jedenfalls bringt das Bruchstück neues
Material zur Beurteilung einer wichtigen Frage und zeigt, daß man auch

kleine Fetzen nicht verachten darf. Schade nur, daß der Rest so winzig ist.

370. Berl. Pap. 44; Abusir el meleq; 24 cm hoch; 1. Jahrh. v. Chr.; Büche-
ler Berl. Klass. Texte V 1, 7.

Paraphrase eines Gedichtes über den Raub der Persephone. Mumien-
kartonnage, auf der Vorderseite Auszüge aus verschiedenen Schriften, darunter
Laterculi Alexandrini (Diels, Abh. der Berl. Akad. der Wiss. 1904), auf der
Rückseite 7 Kolumnen zu 20 Zeilen, die letzten Zeilen fehlen in den Kolumnen

I— V, auch sonst ist der Text vielfach beschädigt und schwer lesbar, von
Kol. I fehlen die Zeilenanfänge, von Kol.VII ist nur das linke Drittel erhalten.
Die Schrift nähert sich der Kursive, ist aber sorgfältig. Die Schrift beginnt
Kol. I mit einer kurzen Einleitung über Orpheus, den Dichter von Hymnen,
die Musaios aufgezeichnet habe, und Lehrer der Religion. Eine Differenz ü^er
die Genealogie der Demeter wird als für den Frommen belanglos bei Seite
geschoben (Kol. II 1 ff.), dann geht der Verf. zum Raub der Persephone über
und zitiert die Verse 418 — 423 unseres homerischen Demeterhymnus, den Kata
log der Okeanostöchter, die mit Persephone Blumen pflückten, als orphisch
H 7 in töv] 'ÖQCpeag in&v. Der auch bei Pausanias IV* 30, 4 ausgelassene
Vers 419 fehlt, ebenso der interpolierte 424, auch steht statt (Paivco (hymn..

Paus.) in V. 418 0aviQi). Auch sonst werden wieder und wieder Verse des
homerischen Hymnus als orphisch zitiert, zuuächst Kol. IV 12— V 7 hym.
V. 8— 18 und 33—36. Die Verse 13 — 16 standen offenbar in den verlorenen
letzten Zeilen der Kol. IV, sehr auffallend aber ist das Fehlen der Verse 19
— 32. Da V. 18 = 32 ist Umzoig u&aviizuioi (udavüzoiai hym.) Kqovov tio-
kva>vvfios vteg, könnte der Ausfall auf einem Versehen des Schreibers beruhen,
dessen Auge von 18 zu 32 abirrte. Erwägt man aber, daß die Verse 19— 32
sich nicht glatt in den Zusammenhang einfügen, — Schneider, Matthiae, und
andere wollten 22— 37 athetieren — so ist die Möglichkeit nicht von der
Hand zu weisen, daß in der Tat eine ältere Form des Hymnus 19— 32 nicht
hatte. Mißlich bleibt nur, daß der Akt des Raubens dann nicht ausdrücklich

1
) Crusius ergänzt o>g apa (pcovtfoas a]nißr] olxovSi vtea&at, sehr gut, falls
der erste erhaltene Buchstabe ji sein kann.
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beschrieben wird, erwähnt ist er freilich schon V. 3. Eine sichere Entschei
dung über eine Textfrage liefert der Papyrus für V. 35. Er schreibt nicht
Ett ä' r\httzo, sondern ht rilntxo , begann also hier den Nachsatz zu o<p(/a in
V. 33, danach sind nicht die Verse 35— 36 interpoliert, wie Bücheler früher
meinte, sondern 37, der im Papyrus fehlt und schon von Mitscherlich und

anderen getilgt war. Aus einem weiteren Zitat Kol. VI, 12 = V. 248f. ge
winnen wir für 248 die Verbesserung nvQfj fvi nokky (statt kvqI svl itolktf).
Die Verse 257—262 werden Kol. VI 15 ff. in kürzerer und stark abweichender
Fassung zitiert, die sich noch nicht ganz hat herstellen lassen. Endlich er
scheint Kol. VII 2 der Vers 268 in eigentümlicher Kombination mit 54ff.
Trotz so starker Abhängigkeit von dem homerischen Hymnus weicht die or-
phische Dichtung aber in sehr wesentlichen Punkten inhaltlich von der home
rischen ab. Artemis und Athena wollen den Raub hindern, werden aber von

Zeus zurückgehalten (Kol. III 6 ff., der Sinn nach Eur. Hei. 1315 ff. sicher,
die Worte nicht hergestellt). Anwesend beim Raube scheint der ßQaßtvrrjg

<dv6[avlrjg Kol. HI 10, die Ergänzung des Namens Dysaules, an die schon
Bücheler und Diels dachten, halte ich nach Maltens schönen Ausführungen

(Archiv für Religionswissenschaft XII 428 ff.) für nahezu sicher, um so mehr
als vorausgeht %oiqag (iiäg. Demeter kommt von Sizilien in das Haus der
Baubo, und gewiß war deren Gatte nicht Keleos, obwohl Schubart Kol. VII 5

die Ergänzung unsicherer Spuren zu ä[£>U]ov für möglich hält, sondern Dy
saules, wie sonst in der orphischen Tradition (Zeugnisse bei Malten a. a. 0.
428 ff.). Demeter pflegt das Kind der Baubo, den kleinen Demophon, und legt
ihn nachts ins Feuer (Kol. VI). Als sie aber von der Mutter belauscht wird,
tötet sie das Kind in den Flammen (Kol. VI 20), gibt sich zu erkennen
und fragt ihre Wirte nach dem Räuber ihrer Tochter (Kol. VII 2)

.

In den
Trümmern der letzten Kolumne wird vielleicht auf den Trank des Kykeon

(Kol. VII 18 nenotai emg twv) und auf Triptolemos (VII 19 ngog Tqmt\61]£ -
fio[v) kurz hingewiesen, die Notiz VII 20 o9ev xd&oSog i£y[£]t[at bildet den
Schluß. Die orphische Dichtung, deren Paraphrase nicht wesentlich älter als
der Papyrus selbst sein wird, geht, wie Malten vortrefflich gezeigt hat (a

.
a.

0. 417 ff.), in die Zeit des Peisistratos und seiner orphischen Berater zurück.
Der homerische Hymnus lag den Orphikern in einer besseren Fassung vor als
wir ihn haben, was Allen in seiner neuen Ausgabe (Homert opera tom. V

) nicht
genug würdigt Zur Textgestaltung des Papyrus bringt einiges sehr Gute
neben Verfehltem K. Fr. W. Schmidt, Woch. für klass. Philol. 1908, 281 ff.

371. Oxyrh. Pap. 859; 5, 5 X 7,5 cm; III. Jahrh.; Bd. VI, 168ff.
Unbekanntes Epos. Erhalten sind Reste von 8 Hexametern. Es scheint

die Rede zu sein von einer Frau V. 2 rtit x«t ig Taluoio (darüber w, also

Tcdaäo, Etym. M. p. 746,10 bezeugte Form) 3 f. Sr\v(uprß.ov axoTtqo-

k[inovßa fj evi vaux\äaaxf ndgoi&e <?£ot . . . Dann wird eine Mutter erwähnt,
die in das Schlafgemach des Sohnes (oder der Tochter?) kommt, um zu sehen,
ob er ruhig schläft, 7 -rpi xaxa&qä%oi mg t6 nä^Qog hsq. Interessant ist das glosse-
matisehe Wort Kkaßcöärjg in V. 5, das nur durch Hesych belegt ist = av&oa-
xwöeg, xixaTtviOfUvov. Obwohl die Form Takcc&o nicht, wie die Herausgeber
meinen, durch Paus. VIH 25,9 für Antimachos bezeugt ist, denn dort haben
die Handschriften Tctkaw, scheint mir denkbar, daß das Fragment in Anti
machos' Thebais gehört.

85»
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372. Berl. Pap. 273; Eschmunen = Hermupolis; 10 X 16 cm ;V. Jahrh.;
Berl. Klass. Texte V 1, 57, abgeb. Schubart, Pap. Graec. Berol. Taf. 43, b.

Euphorion. Unteres Stück eines Blattes aus einem stattlichen Pergament
kodex mit im ganzen 30 Versen, jederseits die ersten stark verstümmelt. Einige
Akzente und die Apostrophe rühren von erster Hand her, auf der Rückseite
hat eine zweite Hand eine größere Zahl von Akzenten und Spiritus zugefügt.
Welche Seite voranstand, ist nicht zu entscheiden. Euphorions Verfasserschaft

ist durch die Wiederkehr von III in den Scholien zu Nie. Ther. 286 ge
sichert, leider wird hier nur der Dichter, aber nicht der Titel des Werkes ge
nannt. Die erste Seite schildert die Heraufführung des Kerberos durch Herakles

und läßt sich keinem der bekannten Titel des Euphorion zuweisen. Die zweite
enthält eine Reihe von Flüchen gegen einen Ungenannten, es soll ihm gehen
wie der vorwitzigen Kekropstochter Herse, die Athenas heilige Kiste öffnete
und dann vom Burgfelsen stürzte (V. 1

— 6), oder wie den Wanderern, die
Skiron vom Felsen warf, bis ihm Theseus dasselbe Schicksal bereitete, so daß
er als letzter die Schildkröte fett machte (6

—9), oder Artemis, die den Wehen
der Weiber beisteht, soll ihn mit ihrem Bogen erlegen (10— 12), den
schweren Stein des Askalaphos soll er im Hades tragen, den Deo auf den ein
zigen Zeugen gegen Persephone wälzte (13

—
15). Nun kennen wir ein Ge

dicht des Euphorion die Hqui i) IIozrjQioKXinvrjg , in dem der Dichter einen
Becherdieb verwünschte (fr. 8 Scheid weiler) Saug fuv xeXeßrjv MXvßrjida ftoü-
vog catriVQa, aber Wilamowitz und bestimmter noch Skutsch (Pauly-Wissowa
VI 1181) lehnen die Zuteilung unseres Fragments an dies Gedicht ab, weil
in ihm der Dichter selbst spreche, während in dem neuen Bruchstück eine

megarische Frau das Wort führe. x) Ich habe schon bei Hensel (Weissagungen
in der alexandrinischen Poesie S. 48, Anm. 3) kurz ausgeführt, daß ich doch

glaube, das neue Bruchstück den Mgal zuweisen zu müssen. Zunächst wäre
es sehr auffällig, wenn der Dichter eine so sonderbare Form des Fluchs in
zwei Gedichten benutzt hätte, in den Chiliaden ist die Sache wesentlich an
ders gewendet, da werden spät in Erfüllung gegangene Orakel erzählt.*)
Dann scheint mir aber der Vers, an dem man hauptsächlich Anstoß nahm,
sehr wohl auf Euphorion zu passen. Wir lesen V. 9 von Skiron va>iziQi)g
Xvog Ttvfiurog (JyXinr\vaxo Xaiftov.3) Das klingt zunächst freilich nach einem
Megarer. Aber Euphorion ist nach Helladios bei Photios bibl. p. 532, 18 &iaei
%&r\vawg, und wir kennen aus Pausanias I 39, 4 die Versuche, Megara für
die mythische Zeit als athenisches Besitztum zu erweisen. Es scheint mir für
Euphorions dunklen, gezierten Stil sehr gut zu passen, wenn sich der Neu
bürger als Athener aufspielt und gleichzeitig das umstrittene Megara als Ur-
besitz der neuen Heimat in Anspruch nimmt. Auch die folgenden Verse sprechen
nicht gegen die Zugehörigkeif zu den 'AqixI:

V. 10 5) xal viv GcpeSctvoio rawaaccfievri cato tö|ov
Taivafflt] Xo'^irjUSi yuvccix&v ijineXcireiQO!
"AQicfiig mSlvtGGiv im taXdcoQt, fiezÜGTtoi.

1) Scheidweiler, Euphorionis fragmenta zu fr. 95 ist geneigt das Fragment
den 'AquI zuzuweisen, erklärt aber die Schwierigkeiten nicht.

2) Vgl. Scheidweiler S. 48.
3) Um die überlieferte falsche Länge von Xinrfvaro zu beseitigen, fügte Wila

mowitz das Augment hinzu and nahm Dehnung des -og durch den Versictus an.
Ludwich, Berl. Philol. Woch. 1907, 490 hat das getadelt, aber fr. 140 Scheidweiler
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Warum muß das auf eine Frau gehen? Artemis hat doch mit ihrem Bogen
auch Männer genug getötet (Belege in Fülle bei Wernicke, Pauly-Wissowa II
1376ff.), ihre Hilfsleistung für die gebärenden Weiber wird nur als pikantes
Gegenstück zu ihren mordenden Waffen erwähnt. Gewiß erwartete man eher,

Apollon als rächenden Schützen gegen den Dieb angerufen zu sehen, aber

gerade weil das das Natürliche wäre, verschmäht es Euphorion.
So wenig umfangreich die neuen Bruchstücke sind, geben sie doch ein

sehr deutliches Bild von dem unsäglich geschraubten Stil dieses unerfreulichsten
Alexandriners und zeigen zugleich seine starke Abhängigkeit von Kallimachos,

zu dem er sich etwa verhält wie der Affe zum Menschen. Scheidweiler gibt
beide Seiten als Fragm. 62 und 95, ohne irgend etwas Wesentliches hinzu

zutun.

373. Berl. Pap. 10566; Eschmunen (Hermupolis); 34X10,5 cm.; Ende
des IV. Jahrh. ; Berl. Klass. Texte V 1, 67.
Hellenistisches Epos. Innere Hälfte eines Blattes aus einem sehr statt

lichen Papyruskodex, der wahrscheinlich in derselben Schreibstube hergestellt
war wie die gleichzeitig erworbenen Epikedeia (Nr. 397). Die Schrift ist sorg
fältig und reich an Lesezeichen, auch solche zur Bezeichnung von Länge und
Kürze finden sich. Von den 42 Versen der Vorderseite sind die ersten, von den

42 der Rückseite die zweiten Hälften erhalten; eine ganze Reihe von Versen

hat Wilamowitz, andere Ludwich (Berl. Pbilol. Woch. 1907, 490ff.) dem Sinne
nach glücklich ergänzt, aber den Wortlaut zu treffen ist um so schwerer, als
der Stil frisch und eigenartig ist. Sprache und besonders Metrik verweisen
das Gedicht in die frühe hellenistische Zeit, aber von Kallimachos oder gar
Euphorion ist der Stil sehr verschieden, am nächsten steht ihm, worauf Wilamo
witz hingewiesen hat, von allen erhaltenen Dichtungen das unter Theokrits

Namen (Nr. XXV) überlieferte Epyllion von Herakles bei Augeas. Den Namen
des Dichters erraten zu wollen ist aussichtslos, wir würden ihn aber kennen, wenn
Eustathios sorgfaltiger zitiert hätte. Ich verdanke Immisch den Hinweis, daß
Eustathios bei Erörterung des Namens AvonccQig .T39 auch die euripideische
Bildung Aivonaqig (Hec. 945) erwähnt und hinzufügt o&ev ciqxvS ivio&ttorjg
xal Aivslivtjg enqög ug i'tprj avu rov aivijv 'Eklvyv und dieser etiQog tig ist
offenbar unser Dichter, denn wir finden in V. 1 1 durch ein Hyphen hervorge
hoben die sonst nirgends belegte Form AlvtXivqg. Das Gedicht spielt auf einem
Landgut des Dioniedes in der Nähe von Argos, nicht, wie Wilamowitz meint,
bei Kalydon. Daß Argos nahe ist, geht mit Sicherheit schon aus einem kleinen,
aber bei diesem fein beobachtenden Dichter nicht gleichgültigen Zuge hervor:

Ein Bote, der Sohn eines Iphis (V. 37), kommt aus Argos zu dem Gehöft und
da umschmeicheln ihn die Hunde

37 'Iqiiäörig ö' iiv ayfi xvv[sg de (iiv a(i<puyüna£ov
oiQfjiaiv aaCvovzeg

er ist also eine ihnen bekannte und vertraute Persönlichkeit. Dadurch ver
schieben sich die von Wilamowitz angenommenen Voraussetzungen des Gedichtes
ziemlich stark. Diomedes ist abwesend, er hat seinen kleinen Sohn in der Hut
eines treuen Dieners Pheidon, des Sohnes des Arkesios (V. 20 OslSav 'AQxtaiärig)

&jieved(icvog 'A&vgao ist ein genaues Analogem. Ludwichs Vorschlag Xvn^vaxo ist
abzulehnen — oder hat sich etwa die Schildkröte an Skiron den Magen verdorben?
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auf dem Lande zurückgelassen. Die Person des Pheidon wird eingehend mit
Anlehnung an Homers Eumaios geschildert. Er ist Aitolier (V. 20 Aizä-
Itog), mit Tydeus, als dieser wegen Ermordung der Söhne des Melas floh1),
nach Argos gekommen, dort hat ihn Adrast hoch geehrt V. 26 "A^gijaxog mg
zig is mlkov [mneQ avzig izlfia, und Diomedes hat ihn als Schützer seiner
ganzen Habe bestellt 27 TvöeTdt}g og piv ßiozov §v[xr]Qa ngönccvrog, xdlhncv,
tvzs zcc ngmza [fiolev Qrjßag dXand^mv. Auch diese Hervorhebung des Adrast
weist darauf, daß der Alte dauernd in Argos geblieben ist. Zu Pheidon kommt
nun der Sohn des Iphis und meldet, daß Argos in der Hand von Feinden ist

V. 57 ... tra^ot j;ai£7i;f;[t](Ji Safiivzeg
xjeivzcti. yvneaoi xvaiv ze.

Pheidon ist entsetzt und zittert für das Leben seines Pfleglings, was doch auch
nur verständlich ist, wenn die Feinde in der Nähe sind

74 oijvx a(ißoXlt]g zdös h'gya

fs nvqcc ßQOjiov' avzccQ iymyt
Selöia fii] xz&\(i alyog In a'k.yü xal z6S' lömfiai
Ivygözazov ndv\zav Ivi yr\Qa'C aXXa davovza
aizbg ze&vatyv itQi\v Ida Jiojiriöeog via'

Wer sind die Feinde? Wilamowitz redet von einer siegreichen Revolution, aber
die ist für die Heroenzeit doch viel unwahrscheinlicher als äußere Feinde —
und solche Feinde, die Diomedes während seiner Abwesenheit Argos nehmen,

kennen wir in der Tat. Ephoros bei Strabo X 462 berichtet: Alkmaion und
Diomedes hätten nach der Eroberung von Theben gemeinsam die Feinde des

Oineus gestraft, Alkmaion übergibt dem Geschlecht des Oineus Aitolien und
erobert selbst Akarnanien. 'Ayafiiiivova 6' iv zovzu zoig ,Aqytlotg In&ifievov
XQazfjßai QtxdCoog z&v nXslaxatv zotg negl Jiofi^öt] avvay.olovd-tjadvzmv. Als dann
aber der troische Krieg beginnt, fordert Agamemnon beide Helden zur Heeres
folge auf und bietet ihnen die Rückgabe von Argos an. Diomedes folgt dieser
Aufforderung, während Alkmaion in Akarnanien bleibt und dort das Amphi-
lochische Argos gründet. Die hier gegebene Situation paßt vorzüglich zu unserm

Gedicht, und ich halte es für so gut wie sicher, daß sie ihm zu gründe liegt.
Die von Ephoros mitgeteilte Sagenversion ist nun aber, wie Immisch (Klaros
182 ff.) erkannt und Bethe (Theban. Heldenlieder 130ff.) weiter ausgeführt hat,
die der Alkmaionis. Da wir schon oben in dem Motiv zur Flucht des Tydeus
eine Übereintsimmung mit der Alkmaionis gefunden haben, könnte nun jemand
auf den Gedanken kommen, das Blatt gehöre in die Alkmaionis selbst. Der
Erzählungsstil der jüngeren kyklischen Epen ist uns ja ganz ungenügend be
kannt, aber Sprache und Metrik verbieten m. E. die verführerische Kombina
tion durchaus. Wer sich auch dadurch nicht abschrecken lassen will, den wird
hoffentlich das Zeugnis des Eustathios überzeugen, daß die Dichtung jünger
sein muß als Euripides, ausdrücklich führt er Aivönaqig als Neubildung des
Tragikers und AlveXivr\ als eine durch sie veranlaßte Bildung eines anderen,
also jüngeren Dichters auf. Aber interessant bleibt es, daß ein frühhellenisti

scher Dichter aus einem kyklischen Epos eine Episode herausgegriffen und nun

in seiner Manier breit ausgeführt hat, ähnlich wird mau sich das Verhältnis
des Herakles bei Augeas zu einer alten Heraklee denken dürfen. Die liebe-

1) Dies ist die Version der Alkmaionis nach Apollod. bibl. I 76.
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volle Ausmalung des Kleinlebens, zu der die Eumaiosszenen der Odyssee ein

Vorbild boten, macht dem Dichter offenbar die meiste Freude, darum plaudert
er ausführlich von den Hunderassen (V. 4

— 18), schildert breit den alten
Pheidon, der vor der Tür Felle zu einem Pelz gegen die Winterkälte zusammen
näht (V. 29 ff.) und malt seinen Schreck bei der Unglücksbotschaft drastisch
aus (V. 64 ff.).

374. Hibeh Pap. 9; Anfang des HI. Jahrh. v. Chr.; Bd.I 42, Taf.V

Ulibekanntes Epos. Sieben, meist ganz kleine Bruchstücke in besonders
altertümlicher Schrift E, £, Sl. Interessant ist der Hexameteranfang V. 2 (2>tj-
ysvg Aiavzog . . na. Phegeus ist bei Homer Ell Sohn des Hephaistospriesters
Dares, an den später die historia Daretis Phrygii de excidio Troiae angeknüpft
wird. Bei Homer E 19 f. wird Phegeus von Diomedes getötet, hier tritt er
wohl Aias entgegen. Die Herausgeber erwägen die Möglichkeit, daß der Pa
pyrus zu der &Qvyla 'I/Ltag gehört habe, die noch Aelian kennt (var. hist.XI 2).
Kenntlich sind noch die Versschlüsse 7 uqr^aaz1 -Eqivvg und 8 v£gp£lijy]£p[£'i:]a

Ztvg. Jung wirkt die Form V. 23 a]xio&ia[iv, cf. Apoll. Rhod. I 604 anidei.

375. Hibeh Pap. 8; 13,7X6,7 cm.; zwischen 280 und 240 v.Chr.; Bd.I 41.
Unbekanntes Epos. Zwei Kolumnenreste mit 1 6 Hexameterschlüssen und

18 Anfangen. In col. I verraten Wendungen wie V. 6 &(i<pi ds nrjlijl, 7 £ju
xeöog aeC, das bisher unbelegte Kompositum 8 a]fiqpor££T/x£? eine Kampfszene,
in 9 werden Jfyatoi in col. II 24 'ÄQyüoi genannt; die zuerst bei Apoll. Rhod.
III 262 vorkommende Form e]x7to9ev (V. 33) deutet auf einen jungen Dichter.

376. Ryl. Pap. 32; 5,7X4,2 cm; L Jahrh. v. Chr.; Bd.I 71.
Unbestimmbares Gedieht, anscheinend in Hexametern. Reste von 9 Zeilen ;

in Z. 9 kommt KigßsQog vor, in 4 axvräXa, womit die Keule des Herakles ge
meint sein wird. Zwischen Z. 5 und 6 hat der Schreiber einen ausgelassenen
Vers nachgetragen.

377. Berl. Pap. 10562; 4X4 cm; etwa II. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V
2, 146.

Epische Verse. Kleiner Fetzen mit Resten von 6 Hexametern, man er
kennt nur einzelne Worte V. 2 ovvxohovg, 3 ^aAxo]Ti;jtovg odvvag, 4 nuiSu
d' oQÜg nz(o[aaovra(?), 5 <p{(>eiv Qonalov. 6 cpHov oi ys — .

378. Oxyrh. Pap. 1085; 19,6X14,2 cm; n. Jahrh.; Bd. VIII 73.
Pankrates' Gedicht anf Hadrian nnd Antinoos. Erhalten sind 40 zum

großen Teil verstümmelte Verse einer Kolumne mit Spuren der beiden Nach
barkolumnen. In glatten Hexametern wird ein Jagdabenteuer des Hadrian und
Antinoos mit einem gewaltigen Löwen geschildert, ohne Originalität und Kraft.
Da wir nun durch Athenaios XV 677 d wissen, daß ein solches Abenteuer des
Kaisers und seines Lieblings einem alexandrinischen Dichter Pankrates Anlaß

gab, aus dem Blut dieses maurusischen Löwen die Entstehung der roten Lotos
blüten herzuleiten, und daß der Kaiser dieses Gedicht sehr huldvoll aufnahm,
so scheint auch mir Hunts Schluß überzeugend, daß wir eben einen Teil des
Gedichtes von Pankrates in dem Papyrus besitzen.
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379. Berl. Pap. 9734; 6,5X16 cm; III. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V2, 140.
Hexametrischer Traktat über Metrik. Oberteil eines Papyrusblattes

mit 1 1 Zeilen. In Z. 1 und 3 stehen die unverständlichen Überschriften efjAAog
und akXoy, dazwischen als Musterverse B698 und 710. Hierauf folgt die mir
unverständliche Regel

t\\vIk av y anovöiio[g] 6 6ei*i6g, av [w x]go%aiog
avv xovxm xar' i'apßov ivönkiog tb[g] Stäxtizui

das letzte Wort steht als Korrektur in der nächsten Zeile allein , geschrieben
war erst wohl tKljadeixat1). Dann wird erläutert, wie aus dem Trimeter durch
Zusatz eines Kretikers der trochäische Tetrameter entstehe. Der Autor ist also
Derivant, und zwar benutzt er, wie ich Rhein. Mus. 65, 473 gezeigt habe, als

Trimeter denselben Mustervers wie Dion. Hai. de comp. verb. 17 (p
.

69 Us.) ,1

= Nauck Tr. Gr. Fr. Adesp. 138, sein Tetrameter lautet
ela vvv | intl ayp\}\ rc\äQta\xi. na\t Mcvoixtov.

Als griechisches Seitenstück zu Terentianus Maurus ist das Bruchstück interessant.
Auf dem Verso steht ein Hymnus an die Tyche (Nr. 411).

380. Oxyrh. Pap. 1015; 17x23,6 cm; Mitte oder zweite Hälfte des
m. Jahrh.; Bd.VH lllff.
Panegyrisches Gedicht. Das vollständig erhaltene Gedicht von 22 Hexa

metern wird am linken Rande und am Schluß als 'Epfiov iyxwfiiov bezeichnet,
zutreffender ist die weiter oben am linken Rand stehende Notiz cig xbv aQypvxa,
denn der eigentliche Inhalt des Gedichtes ist die Verherrlichung eines jungen
Gymnasiarchen Theon. Dieser hatte, wie nach einer Anrufung des Hermes

(l— 9
) erzählt wird, dem Gymnasion n(i)l$ux i[l\aiÖQvxov, also eine ölspende

gestiftet (11), auch frühere Öl- und Kornspenden des Theon, oder seiner Familie
werden erwähnt. Wohl der Dichter selbst hat allerlei an den Versen geändert.
Akzente sind ziemlich häufig gesetzt z. B. nb\vi]yia (3), H.alofyxoiaiv (14), öh-

öccr)ftevog (20). Zur Literatur gehört dieses lokale Gelegenheitsgedicht streng
genommen nicht.

381. Berl. Pap. 9799; etwa V. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V 1, 114.
Panegyrisches Gedicht auf einen Dux der Thebais. Nicht ganz voll

ständiges und sehr schwer lesbares Blatt aus einem Papyruskodex, mitten hin
durch geht eine Klebung, bei der ein Rekto an ein Verso geklebt ist; das Ge
dicht schließt in der Mitte der Rückseite. Auf der Vorderseite wird ein vom
Kaiser ins Land geschickter Dux der Thebais überschwänglich bewillkommt.
Er hat bisher gegen die Parther kommandiert V. 12 17t'p<Ja[t] ccvanvevaußi &e-
(uaxoxkija <pvy6v[xeg, Theben braucht nicht länger (vor den Blemyern) zu zit
tern, mit Freuden ist sein Einzug begrüßt worden. Auf der sehr zerstörten
Rückseite eine Schlachtschilderung, die mit einem Vertrage schließt 46 ag

Ävoovlav altitvuyv oqxov caal .... Der Versbau ist korrekt, aber nicht non-
nianisch, sprachlich bemerkenswert der Konjunktiv statt des Optativ in V. 9

■und der falsch augmentierte Konjunktiv in V. 15

xl nliov rjvrjOa Ge, xbv jjvsae deansaCrj [oi/>,
den K. Fr. W. Schmidt, Woch. für klass. Philol. 1908, 319 erkannt hat.

1
) Dies Wort von K. Fr. W. Schmidt, Woch. für klass. Philol. 1908, 462 ergänzt.
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382. Ryl. Pap. 17; Eschmunen; 10,3X15,1 cm; Ende des IV. Jahrh.;
Bd. 128.
Epithalamium. Vollständiges Papyrusblatt mit 6 in halbkursiver Schrift

geschriebenen Hexametern, die in konventionellen Wendungen ein ungenanntes

Brautpaar beglückwünschen. Das Gedicht wird kaum älter sein als die Nieder
schrift, in der av für eot V. 1 die geringe Bildung des Schreibers verrät. In
V. 6 ist %al vor ig lang gemessen.

383. Berl. Pap. 10 580; späteste Zeit; Berl. Klass. Texte V 1, 117.
Lobgedicht auf Johannes praefectns praetorio orientis. Großes, grobes

Stück Papyrus mit zwei ziemlich vollständigen Kolumnen und den Zeilen-

schlüssen einer vorangehenden, in ungelenker sehr später Schrift. Wie in den
Epikedeia auf den Rhetor von Berytos (Nr. 397) geht ein jambischer Prolog
voran, erhalten sind nur die Versschlüsse, die Gleichgültigkeit gegen die Quan
tität zeigen, z. B. V. 6 NeÜLov. Dann folgt eine kurze Inhaltsangabe in drei
fast ganz zerstörten Hexametern, und nun erst beginnt, durch das Zeichen B

am Bande abgesetzt, das panegyrische Gedicht. Sein Held ist ein neuer Statt
halter von Ägypten, Johannes, den Wilamowitz mit dem Empfänger des
Xin. Ediktes Justinians vom Jahre 538/9 gleichsetzen will; damit wäre das Ge
dicht genau datiert. Leider scheitert diese Identifizierung, wie Matthias Geizer

(Stud. z. byzant. Verw. Äg. 22 Anm. l) bemerkt hat, daran, daß jener bekannte
Johannes aus Kappadokien stammte, während der Held des Gedichtes V. 30 ff.

genannt wird

Tfjg nqvaoaxiqidvoio vo?jfi[ovo]s vUtt ACnjjg
Kai 2ktQVM&(ifUOvog <5/Sp[tfK»]TaTou, '^[ftjfiovor Nellov

also wie Wilamowitz mit Recht schließt, Ägypter war. Allerdings hat Schmidt

(Woch. für klass. Philol. 1908, 309 f.
)

M%i\ und ZaQana^wv für Götter er
klärt, wozu die Beiworte ja passen würden, aber Sarapammon ist, so viel ich
sehe, nur als Menschenname bezeugt, z. B. durch Paus. V 21, 15 für das
Jahr 125 n. Chr. Man wird also den Ägypter Johannes von dem Kappadoker
trennen müssen. Trotz stark betonter christlicher Orthodoxie (V. 27, 40 ff.)
nennt der Dichter, der seine Verse Ägypten selbst in den Mund legt, Johannes
V. 31 "Afifiova JSttlov, V. 37 heißt er Aiyvnxov (Pai&av viog, 44 Jiövvoög rig,
bei seiner Ankunft schwillt der Nil vor Freude (V. 43). Er wird angefleht,
Rettung zu bringen vor einem Bedrücker, dem Augustalis Victor, seinem Enkel
und seinem Bruder Kyros (V. 74 f.), die ungerechte, unerschwingliche Steuern
auferlegten und mit größter Härte eintrieben (V. 53

— 72), um einen Teil den
Blemyern als Tribut zu zahlen (V. 7 7 ff.). Zum Schluß fordert Ägypten mit
beweglichen Worten einen Erlaß, der das Land von der Bedrückung rette. Das
sehr schwierige Gedicht hat den Reiz der Aktualität, auch finden sich ganz
originelle Wendungen, z. B. wenn es von Victor und seinen Genossen heißt

72 mg yctQ [x}flv "og t[ts] ipbv enoqov lQ%ezai a<pva.
Der Verfasser bemüht sich die Metrik des Nonnos nachzuahmen, aber seine un
zureichende Kenntnis der Quantitäten verdirbt ihm oft die Verse.

384. Berl. Pap. 5226; 6 X 18,5 cm; VH. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V

2
, 147.

Epische Verse. Papyrusfetzen mit 4 verstümmelten Hexametern in großer
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ungelenker Schrift auf dem Verso, das Rekto enthält einen Urkundenrest.
Wir lesen:

V. 1 —av <Sxu-/ynSta \LY\xiqa &rjßtjv
2 —vri xal ovQccvm ioocpagl^stv
3 Ov^lvfinoio viov Xtü%ev viict Pelr\i
. . . axtav jtoff[fi^]topa nuv . . Siäav

Der späte Dichter besang also Theben als Jibg nöhg. Das letzte Wort war wohl
wirklich navavöidav, wie Wilainowitz zweifelnd erwägt, eine katachrestische
Bildung von navavöir], das der Dichter in dem dreimal wiederholten Vers 2$ 1 2,
29, 66 wohl als „für die Feldschlacht" verstand, also xodftijtwp navavduuxtv

„der Schlachtenordner".

385. Beil. Pap. 239; 8,5 x 2,5 cm; etwa IV. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V
2, 146.

Epische Verse. Papyrusfetzen aus einem Kodex. Auf dem Rekto ist nur
ein Versschluß erhalten, auf dem Verso 20 Versanfange, von denen die folgenden
11 Ijj 'EXivtjg — , 12 'EQtitövri — , 14 'EQfxiövrj — , 15 'jQyelw[y — , 17 Tqoh
(Akzent erhalten), 18 näaai (i[iv

— , 19 skx6(is[vai — zeigen, daß wir es mit
einem heroischen Epos zu tun haben.

386. Berl. Pap. 1969; 11,5x4,5cm; späte Zeit; Berl.Klass.TexteV2,145.
Epische Verse. Petzen mit Resten von 18 Zeilen in großer gezierter

Schrift. Interessant ist die sehr reiche Ausstattung mit Akzenten z. B. 2 ap-
ytjödovxa ölet yv[a&ii(ov, 3 avinidgafi . . . ., 4 §]i>Aa Sava xtk .... Der Zu
sammenhang ist nirgends verständlich.

387. Berl. Pap. 5227; 2 x 9,5 cm; VII. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V 2, 147.
Epische Verse. Kleiner Petzen mit Resten dreier Hexameter, auf dem

Verso Urkundenrest. Verständlich ist

V. 2 . . axtQOixoiirjg rtors xvxvav
. . nQoojcßrjGaTO xvxXdöa Ar\kov.

388. Berl. Pap. 7564; 10x4 cm; spätgriechische Zeit; Berl. Klass. Texte
V2, 144.
Zauberspruch gegen Kopfschmerz. Blattrest aus einem Papyrusbuch,

nur oben Rand, das Verso wird nicht mitgeteilt, weil die kenntlichen Reste
ganz gering sind. In verwahrlosten Hexametern wird die cpgixccUa inaoidr^
mitgeteilt. Nach Anrufung einer Gottheit wird ein Anttlogon erzählt von einem
Mystenhaus im Gebirge, das brannte, aber durch 7 Jungfrauen, die zu 7 Quell
nymphen beteten, gelöscht wurde. So soll auch das Feuer der Kopfschmerzen
vergehen.

B. Elegie und Epigramm.

389. Oxyrh. Pap. 854; 3,7 x 3,3 cm; Wende des II. und HI. Jahrh.; Bd.VI
149. Taf. I.

Archilochos' Elegieen. Der literarische Text ist auf die Rückseite von
Urkunden geschrieben. Die Rückführung auf Archilochos ist gesichert, weil
die Zeilen G— 9 die Versanfänge von fr. 4 Bergk enthalten, die Verbesserung
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des Musurus V. 1 ayi für uXlü re Athen, wird bestätigt; beachtenswert ist
auch die Schreibung xoüto[v in V. 2. Die vorangehenden Versanfänge cpga

— ,
S-tivoi — , Seütvov öqy — , ovr' iftoi a>s al geben nichts aus. Die Herausgeber
halten ein am linken Rande sichtbares ® für das Zahlzeichen 800 (der Strich
über dem © ist unsicher). Da auch sonst Schriftspuren am linken Rande auf
der Tafel kenntlich sind, scheint mir diese Deutung, die einen erstaunlichen
Umfang der archilochischen Elegieen ergeben würde, nicht unbedingt sicher.

390. Oxyrh. Pap. 1011; Bl. I 30x18 cm; 2. Hälfte des IV. Jahrh.;
Bd. VII 15, Taf.II und HL
Kallimachos' Aitia, Jamben und trochäische Tetrameter. Von einem

stattlichen Papyruskodex sind 7 Blätter und 15 kleine Fragmente erhalten.
Leider sind die meisten Blätter beschädigt, und die schlechte Tinte ist oft ab
gerieben, so daß die ziemlich plumpen Schriftzüge vielfach unleserlich sind.
Ein Teil der Seiten ist nurameriert, Ir trägt die Nummer 152, Ilr wohl 186,
Illr 188, Vr 192, auch ist auf Iv unten die Verszahl 40 (in Wahrheit 41),
auf VII v 41 angegeben. Von zwei verschiedenen Händen sind Korrekturen,
Varianten und vereinzelte Erklärungen hinzugefügt, von denselben rührt wenig
stens ein Teil der streckenweise sehr reichlich gesetzten Akzente und Spiritus
her. Zur Ergänzung und Erklärung schwieriger Stellen haben Leo (Gött. Gel.
Nachr. 1910, 50), Housman (Berl. Philol.Woch. 1910, 476), Platt (ebenda 477^
und besonders v. Arnim (Sitzungsber. der Wien. Akad. 1910, 164. Bd., 4. Abb..)
Wertvolles beigebracht; vgl. auch die Aufsätze von Arnim (Intern. Wochenschr.
28 Jan. 1910) und Körte (Deutsche Rundschau 1911 Heft 10). Das erste, wie
alle, bei denen ein Urteil möglich ist, mit dem Verso beginnende Blatt gehört
ins dritte Buch der Aitia und setzt mitten in der Geschichte von Akontios und
Kydippe ein. In diese sehr anmutig, mit behaglicher Breite und einer gewissen
romantischen Ironie erzählten Geschichte sind allerlei andere Aitia eingeschoben,
das erste (V. 1— 4 ), ein eigentümlicher Naxischer Hochzeitsbrauch, ist von Reed
Stuart (Class. philol. VI 302 ff.) und besonders Campbell Bonner (ebenda 402 ff.)
aufgeklärt worden. Die Akontios-Kydippe-Sage ist einfach die Stammsage der

Akontiaden, eines noch in Kallimachos' Zeit in Keos blühenden Geschlechtes.
Der Dichter nennt seine Quelle (5 4 f.), den im V. Jahrh. lebenden Logographen
Xenomedes von Keos, und fügt aus demselben Autor in kurzem Abriß noch die
ganze Urgeschichte von Keos, bis zur Gründung der vier Städte hinzu. Die

Kompositionsart der Aitia ist also die der Metamorphosen Ovids; der Dichter
schachtelt ein Aition in das andere ein, ausführliche Erzählung wechselt mit
katalogartiger Aufzählung. Am Schluß des ersten Blattes geht der Dichter
zu einem neuen Stoff, der mit dem Zeus von Olympia zusammenhängt, über.
Dann fehlen 32 Seiten mit etwa 1280 Versen; IIv bringt den Schluß des
vierten und letzten Buches der Aitia, das mit der Erklärung V 89

aizag iya> Movaiav Jtffoj [l'Jjrftjai vofiöv.
endet. Das ist die Erklärung, künftig auf poetische Werke zu verzichten und
sich der Prosa, den Pinakes zuzuwenden; daß der Vers so zu verstehen ist, hat
Arnim mit Unrecht bestritten. Es folgt die Unterschrift Kalh{iu%ov [AhC]cov <$'
und nach einem Zwischenraum die Überschrift Kalhpdzov "Iafi[ßoi. Das Jamben
buch ist sehr viel schlechter erhalten als die Reste der Aitia. Der schon be
kannte Anfang V. 92— 95 war von Schneidewin richtig aus drei Fragmenten
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(92, 85, 80) rekonstruiert worden. Der aus der Unterwelt heraufgekommene

Hipponax spricht, und es ist Arnim gelungen zu erweisen, daß das ganze Buch
dem alten Choliambendichter in den Mund gelegt war. Genau wie in den Aitia
hahen wir eine fortlaufende Komposition, die in huntem Gemisch nette Ge
schichten mit persönlichen und literarischen Betrachtungen abwechseln läßt.
Wir hören zuerst (103 ff.) die Geschichte von dem Goldgefiiß des Arkaders
Bathykles, das unter den 7 Weisen die Runde macht, dann anscheinend (160 ff.)
eine äsopische Fabel, die berichtet, daß in Kronos' Zeit alle Tiere mit Sprache

begabt waren. Nach schwer verständlichen persönlichen Betrachtungen folgt

(211
—
302) die sehr ausführlich mit reizender Ethopoiie vorgetragene Er

zählung vom Wettstreit des Lorbeers mit dem Ölbaum, in dem der Ölbaum
siegt, die best erhaltene Partie des Jambenbuches. Die hierauf folgenden lite
rarischen Erörterungen sind leider im Znsammenhang nicht verständlich. Das
letzte Blatt enthält trochäische Tetrameter, in denen die Diärese mehrfach
vernachlässigt, dagegen die Auflösung der Länge streng gemieden ist. Hunt
und Wilamowitz teilen sie dem Jambenbuch zu, aber da gar nicht fest steht,
in welchem Abstand das Blatt auf die Jamben folgte, und die Verse sich in
die Rede des Hipponax nicht einfügen, wird Arnim recht haben, wenn er
sie einem auf die Jamben folgenden uns unbekannten Buche zuweist. Kennt
lich sind verschiedene Götternamen, aber kein Satz ist verständlich.

391. Ryl. Pap. 13; aus Behnesa; 12,5 x 7,4 cm; IL Jahrh.; Bd.I 22, Taf.IV.
Kallimachos' Aitia (?). Papyrusstreifen mit 16 Versanfängen, von der

vorhergehenden Kolumne sind nur zwei Schlußbuchstaben erhalten, unten Rand.
Der Text steht auf der Rückseite des Papyrus, die Vorderseite enthält Reste
von Rechnungen aus dem Ende des I. oder Anfang des II. Jahrh. Daß die Ge
schichte von Linos, dem Sohn der Psamathe erzählt war, hat Hunt sehr scharf
sinnig aus V. 7 *) ccgvyöctg erschlossen, denn nach Klearch bei Aelian hist. an im.
XII 34 war agvtjlg ein Fest der Argiver zu Ehren des Linos iv de raig rjftigat.g,
ag xalavßiv agvrjlöag ol avrol (sc. ot 'Agyüoi). ■) Er bringt weiter zu 6 &gveiog
(t . . . eine Stelle aus Konon 19 bei fiTjvü ts wvö^aßav ugvtiov^ ort agväot Aivog
GvvaviTQcctprj (man wird ägveiog (i[rjv ergänzen dürfen), er weist auch darauf
hin, daß V. 16 naiSocpövm auf Krotopos, den Mörder seiner Tochter Psamathe

(Ov. Ib. 575 f
., Stat, The'b. I 595) paßt, und daß Argos in V. 21 ("Agyog äva)

genannt wird. Da er auch bemerkt, daß die Verse ebensogut elegische Disti
chen sein können wie Hexameter, weil nur die Anfänge vorliegen, ist es fast
erstaunlich, daß er den Schluß auf Kallimachos nicht gezogen hat. In der Tat
spricht sehr viel dafür, daß die leider so dürftigen Reste in die Aitia gehören.
Daß wir es mit einem hellenistischen Dichter zu tun haben, zeigen die Form
r\vtY.ig (cf. Kallim. fr. 138) und das bisher unbelegte Wort nkayxxvg (cf. Kallim.
fr. 277 fiaavvg, altjxvg). Kallimachos hatte die Geschichte des Linos in den
Aitia behandelt, und seine Darstellung liegt dem Berichte des Statins (Theb. I

557—668) zu gründe, wie Hecker, Comment. crit. de Anthol. Graec. 194ff. vor
trefflich dargetan hat. Die sich mit Stat. Theb. I 586 ff. berührenden Verse
fr- 127 „ .

agveg tot, (pue xovqe, avvrjiixcg, agveg eraigoi
t'tfxov, Iviav&^iol 6 aiikia tutl ßorccvai

1
) Der erste Vers der zweiten Kolumne ist bei ihm 6.

2
) Bei Konon 19 heißt das Fest agviSes-
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könnten kurz vor 6 f. apveiog ft[ijv und aQvfjäag gestanden haben. Daß die Er
klärung der Namen des argivischen Festes und Monats für Kallimachos der
Anlaß zur Aufnahme der Linossage in die Aitia war, ist ohne weiteres klar,
und gerade diese Namen stehen im Papyrus. Statius folgt auch darin Kalli
machos, daß er die Linos-Koroibossage erzählt, um ein Apolloopfer zu begründen
I 557

„Forsitan, o iuvenes, quae sint ea sacra quibusque
Praecipuum causis Phoebi obtestamur honorem"
Rex ait, „exquirant animi".

Den Namen des Festes nennt er allerdings nicht. Weiter paßt in die Erzählung
vortrefflich 17 %xsv in 'AQ[yslovg, nämlich das kinderfressende Ungeheuer
JZoivij (Paus. I 43, 7) — 18 ^ ocpecov (sc. 'AgysCmv) Kinder verschlang, und der
folgende Vers kann sogar identisch sein mit dem von Hecker mit Recht in
diesen Zusammenhang gerückten Fragment 424

fu/re'paj [i^exivcoaav, ixovyiaauv de «■fhjvag

das Gramm, de Barbarismo p. 197 folgendermaßen eingeführt wird axvQokoyia,
r]xig nsgl xb ßi](iuLvö\uvov äfictQxdvexai. xfjg 6s xaxiag fif'pog iaxl xtxl rj axvgo-

loyla, a>g naga xä> KaXXifidiU) inl x&v unoXofievtov vrjnloav xxi.
Viel gewinnen wir ja aus dem Fetzen nicht, aber immerhin erhöht die

Kenntnis des Verfassers und Werkes, dem es angehörte, das Interesse an dem
Bruchstück, das ich deshalb hier wiederhole: agvüog fi[ijv — , agv^Sag — , tutl
ftüvt — , rot5 fiev 'A[n6kkav] — , xal xbv in — , avcgeg s — , nkayxxvv — ,
Tjvexhg aa — , ovö' tp.tva\i — , vvficprjg ai — , naidocpövw — , r\xtv in Ag-
[ysiovg — , 7j a<pea>v— , firjxigag — , ov% oüxto — , "Agyog ava — .

392. Berl. Pap. 13 417; III. Jahrb.; Wilamowitz, Sitzungsber. der Berl.
Akad. 1912, 524.
Lieder des Kallimachos. Erhalten sind zwei Blattreste eines Papyrus

buches. Das größere A ist das Mittelstück eines Blattes, ein kleiner nicht
numerierter Fetzen hat sich unten anfügen lassen, das kleinere B ist die
untere linke Ecke eines Blattes und bietet auf dem Rekto Versanfänge, das
Verso ist leer, weil die Zeilen kurz sind.
A enthält 75 Verse, alle mehr oder weniger beschädigt, und dazu Scholien

am Rande, die zuweilen die Ergänzung erleichtern; beachtenswert ist, daß unten
auf dem Verso die Verszahl der Seite notiert ist. Wie Wilamowitz, der das
schwierige Blatt meisterhaft behandelt hat, sofort erkannte, haben wir die
ersten 75 Verse eines Gedichts auf den Tod der Arsinoe im Jahre 270 vor uns.
Die Verse 1, 5 und 43 werden von Hephaistion VHI, 9 (p

.

28 Cons.) als kalli-
macheische Beispiele des archebuleischen Verses zitiert. Das 'Ag%tßovUtov ist
nach ihm ein anapästisch-logaödischer Vers, der auf zwei anapästische Metren
«inen Bakcheios, also ein katalektisches jambisches Metrum folgen läßt. Am
Anfang läßt Hephaistion außer Anapäst und Spondeus auch den Jambus zu
und das wiederholt ein metrisches Scholion am Anfang des Gedichtes, das mit
Hephaistion auch sonst übereinstimmt; unser Gedicht lehrt aber, daß sich Kalli
machos diese Freiheit nur 43 bei dem Eigennamen Odmxiga erlaubt hat. Nach
dem dritten Anapäst tritt regelmäßig Diärese ein, die dem Vers einen eigen
tümlichen leidenschaftlichen Schwung gibt. Mit einer Anrufung des Gottes
beginnt der Dichter, dann kommt bald (V. 9), ganz schlicht die Trauerkunde
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ßaatttia cpQoväa. Verständlich wird der Zusammenhang erst auf der hesser er
haltenen Rückseite von V. 39 an. Hier wird sehr überraschend Philotera, eine
von Ptolemaios gleich Arsinoe vergöttlichte Schwester des Königs ganz als Göttin

eingeführt. Sie ist auf dem Wege von Enna, wo sie als Gerährtin der Demeter
zu Haus ist1), nach Lemnos zu Charis, Hephaistos' Gattin gegangen und sieht

die dunklen Rauchwolken des Scheiterhaufens. Auf ihre Bitte fliegt Charis
auf den Athos, um von da auszuschauen, und meldet in effektvoll abgerissenen
Sätzen, Klagen erfüllten die ägyptische Heimat der Philotera, einer der Großen

müsse gestorben sein, endlich 73

tccv rot [liccv oiypii\iva\v öuödektpvv \airdv
xXaiovxi

in Trauerkleidern seien alle Städte. Wie viel von dem Gedicht fehlt, ist un
bekannt, vermutlich war es recht umfangreich. Unerklärt ist noch eine Vers

gruppe 58 — 65, die Philotera zu sprechen scheint. Mit Recht sagt Wilamo-
witz „Es gibt in der griechischen Poesie nichts Ahnliches außer der Coma
Berenices, die nun aufhört, ganz vereinzelt dazustehen". Wer für Kallimachos'
Eigenart überhaupt Verständnis hat, wird den feinen Reiz des Gedichtes zu

würdigen wissen.

B gehört in ein Gedicht IJavvvxig, dessen Titel Wilamowitz mit bewun
dernswertem Scharfsinn aus Athen. XV 668 c gewonnen hat, wo statt Kalli
machos ÄcAiurjtoj überliefert ist8) und die Verse 3

—9 ungenau zitiert werden.
Mit Hilfe des Metrums hat Wilamowitz noch zwei bei Hephaistion XV 17
(p. 53 Cons.) als kallimacheisch zitierte Verse (fr. 116 Sehn.) für dasselbe Ge
dicht gewonnen, die wohl den Anfang bildeten. Das Metrum ist tö xaXovfuvov
Evgimdsiov rtaauQ£<5xaidexa6vl}.aßov ein asynartetischer Vers aus jambischem
Dimeter und Ithyphallicus, beide Glieder werden im Papyrus als einzelne Zeilen

geschrieben. Die 7 oder 13 nur zum Teil herstellbaren Verse schildern Spiel
und Kurzweil eines Nachtfestes.

393. Berl. Pap. 11 521; II. Jahrh.; Wilamowitz, Sitzungsber. d. Berl. Akad.
1912, 544.

Kommentar zu den Aitia des Kallimachos. Verstümmelte Kolumne
einer Rolle. Die Identifizierung ist gesichert, weil drei arg verstümmelte Di
stichen zitiert werden und die zweite Hälfte des zweiten Hexameters aus Schol.
Soph. Ant. 1036 als kallimacheisch (fr. 529) bekannt ist. Auch die Situation
hat sich mit Hilfe von Konon 29 und Apoll. Rhod. IV 17 11 ff. ermitteln lassen.
Es wurde das Aition von Spottreden der Weiber beim Apollonfest auf der Insel
Anaphe erzählt; die kolchischen Mägde der Medea hatten bei einem nächtlichen

Opfer, das die auf Anaphe glücklich gelandeten Argonauten dem HnölXtov

AiyXrjxrjg darbringen, die Griechen verspottet. Eine dieser Mägde spricht die
erhaltenen Verse. Die Gelehrsamkeit des Kommentars, der Kleidemos, Homer

und Pindar (fr. 76) zitiert, ist abstrus, er will die im Munde der Barbarin ganz
verständliche Bezeichnung der Griechen als 'Itjoveg (im Papyrus 'iaovf?) so er

klären, daß Jonier für Athener, und Athener wieder für Griechen stände. Voran

gehen dieser Partie unverständliche Erklärungen einzelner Wörter.

1) drjovg ajio vciaofievai schreibt V. 46 richtig Paul Maas, Berl. Philol. Woch.
1912, 'Jöö statt Jr)ovg &noveiaotdvas.

2) Der von Meineke angenommene Komiker Kallippos hat nun aus der Liste
der komischen Dichter zu verschwinden.
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394. Hamburger Stadtbibliothek Pap. Nr. 312; Mitte des III. Jahrh. v.
Chr.; Wilamowitz, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1912, 547.
Anonymes Epigramm anf den Tragiker Pkilikos. Auf einem Stück

Mumienkarton nage steht neben anderen Notizen das interessante Epigramm
auf den Tod des Philikos, dessen erste 7 Verse gut erhalten sind, vom 8. liest
man den Schluß; das Gedichte umfaßte aber anscheinend noch mehr als 4 Di
stichen. Der Dichter wird geschildert, wie er epheubekränzt, singend im Komos
nach den Inseln der Seligen zieht, er hat zu leben verstanden wie die Phaeaken.
Das hübsche frische Gedicht eines Zeitgenossen sichert für den Tragiker die
auch bei Hephaistion IX 4 dreimal überlieferte Namensfoim (tlfoxog, statt der
meist gebrauchten 0iUaxog.

395. Berl. Pap. 9812; 5x8,7 cm; frühptolemäisch; Berl. Klass. Texte
VI, 77.
Epigramm auf eine Statue. Oberteil eines Blattes mit 9 verstümmelten

Versen, die Wilamowitz großenteils sehr schön ergänzt hat. Das offenbar lange
und nicht zur wirklichen Aufschrift bestimmte, sondern epideiktische Epigramm
redet von der mechanischen Arbeit des Künstlers, von dem Weihenden und be
sonders von der Schönheit des Werkes, das selbst Apelles' Anadyomene, auf
die ausführlicher eingegangen wird, übertrifft.

396. Berl. Pap. 10 571 ; 4—5 x 34 cm; I. Jahrh.; Berl Klass. Texte VI, 75.
Stepkanos des Meleager. Vier Kolumnen (von der ersten nur geringe

Reste) einer auffallend niedrigen Buchrolle, „geeignet für ein Poesiebuch, das
eine elegante Dame rasch in dem Busen verbergen konnte." Die Schrift hat
etwas Neigung zur Kursive ist aber gute Buchschrift. Erhalten sind die Ge
dichte der Anthologie XII 76 (V. 1 und 4 durch Lücken im Papyrus verloren),
77, 78, dann ein dort fehlendes, weiter XII 106, V 152 (nur V. 1—3). Für
die Gedichte XII 78, 106 und V 152 bezeugt der Papyrus Meleager als Ver
fasser, in Übereinstimmung mit der Anthologie, zu XII 77, das in der Antho
logie 'Aaxlrjrtutäov ?) IloaiiSinnov überschrieben ist, fehlt leider der Autorname,
von der Überschrift des neuen, das sich nicht herstellen läßt, aber nicht das
Thema XII 76— 78 abermals variierte, sind nur die Buchstaben ki lesbar:
Wilamowitz lehnt die Ergänzung AtwvtSov mit Recht ab und denkt eher an
Meleager. Von den nicht erheblichen Varianten erwähne ich, daß der Knabe
in XII 78 nicht Antiochos heißt, wie in der Anthologie, sondern Antigenes.

397. Berl. Pap. 10559 und 10558; Eschmunen— Hermupolis; 24x22 cm
und 23 x 8,5 cm; Ende des IV. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V 1, 82, abgeb. Schu
bart, Pap. Graec. Berol. Taf. 43 a.
Trauergedickte für einen Rketor aus Berytos. Beide Papyri sind mit

dem hellenistischen Epos (Nr. 373) zusammen gefunden und wohl aus derselben
Schreibstube wie dies. Beide scheinen aus demselben Kodex zu stammen. 10559
ist das innerste Doppelblatt einer Lage, das voranstehende Rekto ist unbe
schrieben; da aber das Oberteil fehlt, kann da der Schluß eines Gedichtes ge
standen haben. 10 558 ist die äußere Hälfte eines Blattes, bei dem das Verso
voranstand. Das Buch war sehr stattlich, die Schrift ist sorgfältig, Varianten
sind am Rande notiert, einmal 10 559 r 13 ff. ist eine ganze Versgruppe am
Rande nachgetragen, Interpunktionen sind spärlich, Apostrophe häufiger, ebenso
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Spiritus, die bei Diphthongen auf dem zweiten Vokal stehen, ein Akzent ist nur
einmal gesetzt. Das erste Gedicht beginnt mit einer Art Prolog in komischen
Trimetern, wie der Verf. selbst angibt 31

xal vv]v iä[(i]ßcov wofun&v nenaviiiv^og
jjgwi' inr\ t]o Aourov eiGxvxh]GO{i[ai.

Das Gedicht gibt sich als vorgetragen bei einer Gedächtnisfeier in eben dem

Auditorium (&£ccxqov), in dem der Verstorbene zu lehren pflegte (V. 4 ff.). Die
Schüler haben in ihm ein gemaltes Bild des Redners aufgehängt, dazu tragen
sie sein Bild im Herzen, und ein drittes Bild wird der Dichter mit Worten
malen (16

— 24); er entschuldigt sich, wenn er mx&u vixafuvog etwas über
treiben sollte (2 5 ff.). Das eigentliche Lobgedicht in Hexametern ist am Ein
gang verstümmelt, es setzt mit vollen Tönen ein: Die Atthis weint (45 ff.)
fu'orv ylrjvrjv bXiaaaa, Smyrna hat über ein großes Erdbeben nicht so getrauert,
wie über die aus Konstantinopel einlaufende Trauerbotschaft vom Tode ihres

berühmten Sohnes, der freilich nicht in der Vaterstadt, sondern iv XvxoUr] lebte

(48
—
58). Denn auf drei ihrer Kinder war Smyrna besonders stolz, auf Homer,

den Redner Aristides und den Entschlafenen. Gleich Aristides war er Attizist

(65 ff.), dann klafft ein Lücke, wir hören von Platonischen Studien (74 ff) und
am Schluß des Erhaltenen geht der Dichter auf das Lebensende des Rhetors
ein (80 ff.). In Privatgeschäften war er nach dem neuen Konstantiaischen Rom
gereist, dort hoffte man ihn als Lehrer der vornehmen Jugend festzuhalten

93ff. &U.& xd y ovx {«[AtfjTO' xb xal vixvv avÖQog idova[a
ij ndgog aiiv äöctXQVg iSdxQVGsv xöxc Paipr)

er ist also gleich nach der Ankunft oder auf der Reise gestorben. Wo der smyr-
näische Rhetor iv Hvxollrj lehrte, würde man aus diesem Gedicht nicht erkennen
können, aber in dem zweiten 10 558 r 9 wird B]sQorjg n&dov r\vx6(ioio genannt,
und danach hat Wilamowitz auch 10 559, 40 gewiß richtig Brj\j>vxm ergänzt.
Das zweite Epikedeion beginnt ebenfalls mit einem jambischen Prolog, in dem

die Verse 14—22 wörtlich aus dem ersten (IG—24) übernommen, die folgenden
beiden eine verkürzte Formulierung von V. 25—-27 des ersten Gedichtes sind.
Hier folgen auf die Trimeter zunächst elegische Distichen, von denen 9 lücken
haft erhalten sind, zum Schluß kündet der Dichter wieder Hexameter an

vvv {"[jtijcjrjv ßrjOofi ig &XQa7tix6[v.
Die vollkommene Übereinstimmung der Anlage, die nur bei dem zweiten Ge
dicht durch die Elegie erweitert ist und die Wiederkehr einer größeren, keines
wegs konventionellen Versgruppe machen es mir wahrscheinlich, daß die beiden
Epikedeia nicht auf zwei verschiedene Professoren der Rhetorik in Berytos

gehen, wie WMamowitz annimmt, sondern nur verschiedene Bearbeitungen des
selben Trauerfalles sind. Es wäre doch sehr seltsam, wenn kurz hintereinander
zwei Professoren der Rhetorik, deren Bilder von ihren Schülern im Hörsal ge
stiftet sind, in Berytos gestorben und vom selben Dichter mit Wiederholung
längerer Versgnippen gefeiert worden wären. Jedenfalls kann ich im zweiten,
sehr lückenhaften Blatt nichts finden, was gegen die Beziehung auf den Helden
des ersten spräche. Die Gedichte sind für konventionelle Gelegenheitspoesie
gar nicht schlecht, die Sprache korrekt, der Bau der Hexameter sorgfältig, aber
weder mit Kallimachos noch mit Nonnos übereinstimmend. Bei den Trimetern
fallen einige Härten auf V. 9 üinig xe ndvxag ino&EGsag alXi\g oqov, wohl mit
Synizese vno&iamg zu lesen und 6 oi %[u>Qlg] ovdelg avXloyog iy£y6v[ei] noxt.
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C. Lyrik und Jambos.
398. Berl. Pap. 9810; 15 x 9,5 cm; II. Jahrb..; Schubart, Berl. Klass. Texte

V 2, 6; abgeb. Schubart, Pap. Graec. Berol. Taf. 29 b.
Alkaios. Links und oben unvollständige Kolumne mit 7 alkalischen

Strophen, deren letzter ein Vers fehlt, schöne klare Buchschrift. Obwohl an

den Zeilenanfängen nicht viel fehlt, ist die Herstellung überaus schwierig, die

Ergänzungsversuche meist registriert bei Diehl (Supplementum lyricum s Nr. 4
S. 11), sehr kühn ergänzt von Edmonds (The new fragments of Ale. Sap. and
Cor. S. 6). Sicher verständlich ist, daß der Dichter auf dem Wasser das Boot
anhält, die Ruder einzieht und zu zechen beginnen will.

399. Berl. Pap. 284; 24 cm hoch; Eschmunen (Hermupolis).; II. Jahrh.
Berl. Klass. Texte V 2, 19 Taf. VII.
Korinna. Reste von vier Kolumnen, die erste und dritte am besten er

halten, zu 51 — 52 Zeilen, außerdem noch einige lose Fragmente. Die Rolle
war eine gut geschriebene sorgfältige Buchausgabe mit Lesezeichen aller Art,
Interpunktionen, Akzenten, Zeichen für Länge und Kürze; am rechten Rande
stehen kurze, kursiv geschriebene Scholien zur Erklärung einzelner Böotismen.
Die Ergebnisse einer Nachvergleichung des Papyrus mit erneutem Abdruck
des Textes hat Crönert, Rhein. Mus. 63, 166 ff. veröffentlicht, auch bei Edmonds,
The new Fragments e. c. S. 16ff, und Diehl, Supplem. lyr.s 19ff. ist der besser
erhaltene Teil des Textes wiederholt, bei letzterem auch die Literatur dazu
angegeben. Erhalten sind zwei Gedichte. Das erste (Kol. I 1— II 11) behandelt
den Streit des Helikon und Kithairon in Strophen zu 13 steigenden Jonikern,
der letzte ist katalektisch und mit dem vorangehenden durch Anaklasis ver
bunden für das jonische Metron kann auch ein jambisches eintreten

(V. 31), Auflösungen der Längen kommen nicht vor. Helikon und Kithairon
wetteifern im Singen vor den Göttern, der eine, wohl Kithairon singt von der
Jugendgeschichte des Zeus. Die Götter stimmen ab, und Kithairon siegt; da
ergreift der unterlegene Helikon im Zorn einen Felsen und stürzt ihn auf zahl
lose Völker. Die folgenden drei Strophen sind hoffnungslos zerstört. Das zweite
Gedicht (Kol. II 10— IV 52), die Töchter des Asopos, besteht aus Strophen zu
vier choriambischen Dimetern und einem Pherekrateus als Abschluß. Für den
choriambischen Dimeter kann auch der Glykoneus eintreten (58), die erste
Hälfte des Dimeters ist ganz frei, trochäisches Metron (z

. B. 56, 59) Antispast

(z.B. 63), oder vier Längen (z.B. 57, 62); auch Auflösung der ersten Länge
kommt vor. Vom Inhalt ist folgendes verständlich: Der Prophet Akraiphen
gibt dem Asopos Aufschluß über den Verbleib seiner Töchter, die alle neun
von Göttern entführt sind, drei von Zeus, drei von Poseidon, zwei von Phoibos,
eine von Hermes (51

— 60), große Heroen werden von ihnen abstammen (61
— 63\

Daran schließt der Prophet eine Geschichte seiner Orakelstätte (64
—
80). Die

Antwortrede des Asopos (91 ff.) ist nicht herstellbar, nur einzelne Namen wie
Parnes (112, 136, 139), Kithairon (131), Plataiai (132) sind deutlich.
Hat man die Unbequemlichkeit der jungböotischen Orthographie überwunden,
so lesen sich die Verse sehr leicht, Sprache — echt böotischer Dialekt mit epi
schem Einschlag — , Metrik und Vortrag sind von der gleichen schlichten Anmut.
400. Oxyrh. Pap. 841; Höhe 18 cm; II. Jahrh.; Bd. V 11, Taf. I— III.
Pindars Paiane. Der literarische Text steht auf dem Verso einer Pa-

pyrusrolle, die durch Zerschneiden und Zusammenleimen verschiedener Akten-
Arcliiv f. Papyruaforschung V. 4. 36
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stücke hergestellt wurde. Der Text dieser Dokumente ist für die Zusammen-
fügung der anfangs arg zerrissenen Rolle oft wertvoll gewesen; aber noch
immer ist die Zahl der kleinen, nicht eingeordneten Fragmente außerordentlich

groß, und man möchte wünschen, daß Ibscher einmal seine erstaunliche Zu

sammensetzungskunst an ihnen versuchte. Die Herausgeber unterscheiden vier

Hauptgruppen A, B, C und D, die beiden letzten sind von einer anderen, wesent
lich feineren Hand geschrieben. Weitaus die größte Gruppe ist A mit 35 Ko
lumnen, von denen aber VII, X—XIV, XXIV, XXXIII ganz fehlen, andere nur
in geringen Resten erhalten sind, B gibt nur Trümmer von 3 Kolumnen, C und
D enthalten je eine ziemlich vollständige Kolumne und zahlreiche Fragmente.
Der Text ist in Kolumnen von 15— 16 Versen mit sehr breiten Zwischenräumen
zwischen den Kolumnen geschrieben, die von vornherein für die Aufnahme der
Scholien frei gelassen sind. Diese zum Teil kursiv geschriebenen Scholien sind
von großer Wichtigkeit. Sie sind teils exegetisch, teils kritisch, zitieren sechs
mal Zenodot (IV 58, VI 55, 58, 118, 119, 183), viermal mit der Abkürzung
Aqv. oder Av. Aristophanes (II 75, VI 59, 89, 181), ebenso oft Aristarch (Ag.
oder Agio., IL 61 fr. 94, fr. 129, fr. 134), je einmal Theon (H 37) und Chry-
sippos (fr. 83, 13). ') Die so häufige Berufung auf Zenodot macht es wahr
scheinlich, daß die grundlegende Pindarausgabe schon von ihm herrührte.

Der Text ist mit Lesezeichen, Akzenten, Spiritus, Apostrophen, Quantitäts
bezeichnungen reich ausgestattet, die Verszahl 900 (i

) am Rande von II 25
führt die Herausgeber zu der Annahme, daß die Paiane in zwei Bücher ge
teilt waren, weil sonst die Buchrolle mit über 1600 Versen zu lang werde.
Ich halte das nicht für wahrscheinlich, denn die vita Ambrosiana zählt nur
ein Buch Paiane, die Olympioniken haben in den Handschriften auch 1554 Verse,
und Tragödien wie die Phoinissen mit 1766 und der Oidipus auf Kolonos mit
1778 Versen mußten doch auch in einer Rolle untergebracht werden.
Bei der unsäglich schwierigen Textgestaltung haben die Herausgeber,

unterstützt von Blaß und Bury, Vorzügliches geleistet, dann haben Schroeder
in seiner kleinen Pindarausgabe (S. 273 ff.) und Diehl im Supplementum lyri-
cuma (S

.

22 ff.) die einigermaßen ausgiebigen Teile wiederholt, letzterer bringt
auch die Literatur aus den Zeitschriften bei. Kenntlich sind folgende Paiane:

I. Für die Thebaner, nur die 10 letzten Verse erhalten.
II. Für die Abderiten. Von einst 108 Versen sind etwa drei Fünftel er

halten; Abderos, der Sohn Poseidons, wird im Eingang angerufen und dann
die Gründungsgeschichte der Stadt erzählt; nach V. 2 8 ff. scheint das Gedicht
bald nach 480 verfaßt zu sein.
III. Hoffnungslos zerstört, auch der Titel fehlt und der Adressat ist nicht

zu ermitteln.
IV. Für die Keer zum delischen Fest. Es ist das Pind. I lff. erwähnte

Gedicht, das der Dichter versprochen hatte, aber einstweilen zu Gunsten des

Siegeslieds für seinen Landsmann Herodot zurückstellte. Daß der Paian in
Delos vorgetragen sei, bezweifeln die Herausgeber mit Unrecht, nur außerhalb

der Heimat kann der Chor die Armut seiner Insel so freimütig gestehen und

1
) Die8en Chrysippos hätten die Herausgeber nicht wieder S
.

16 „pupil of
Zenodotus and instructor of Aristarchus" nennen sollen; diese Angabe Boeckhs be
ruht auf einem ganz mechanischen Versehen, der Pindarkommentator Chrysippos
gehört ins I. Jahrh. v. Chr. UDd ist wahrscheinlich ein Freigelassener Ciceros; vgl.
Rhein. Mus. 55, 131 ff.
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gleichzeitig seine Anhänglichkeit an sie so warm betonen. Die Keische Sage
von Euxanthios, der seine Heimat nicht mit Kreta vertauschen wollte, wird
anmutig erzahlt. Das im ganzen gut erhaltene Gedicht ist eine der liebens

würdigsten Schöpfungen Pindars.
V. Ebenfalls zum Vortrag auf Delos, wahrscheinlich für die Athener be

stimmt. Erhalten sind nur die beiden letzten Strophen (7 und 8
), je 5 ganz

einfache Enhoplier mit wiederkehrendem Eingangsvers iijtf /täkt "Anoklov, die
schlichtesten Metren, die wir von Pindar kennen.
VI. Für die Delphier in Pytho. Von diesem einst 183 Verse zählenden

Gedicht, das viel höhere Töne anschlägt als die vorangehenden, ist etwa die
Hälfte verständlich. Wie Wilamowitz (Sitzungsber. der Berl. Akad. 1908, 345f.)
erwiesen hat, zeigt der Anfang, daß Pindar diesen Paian490, zum Fest desTheoxe-
nien, gedichtet hat und damals bereits die delphische Proxenie besaß. Die ganze
erste Triade 61 Verse, genau ein Drittel des Gedichts, war Einleitung, dann
geht der Dichter nach kurzer Berührung des Aition der Theoxenien zur Helden
sage über, auf das, was Apollon vor Troja gegen die Hellenen getan, und auf den
Tod des Neoptolemos im delphischen Heiligtum. Ihn bringt der Gott zu Tode,
117 aficpiitokoig ds (ioiqiüv mgi ti/iäv S^qiu^o^uvov, im Streit um die Portion des
Opferfleisches. Dann wendet sich der Dichter unvermittelt zur Verherrlichung
von Aigina, der Herrin im dorischen Meer; Wilamowitz vermutet fein, daß er
aus Aigina die Choreuten geholt hatte, die den Delphern bei diesem Feste
fehlten, wie er im Proömium sagt.
VII. Ist wieder ganz hoffnungslos zerstört, nur einzelne Versgruppen über

des Dichters Kunst und über den Mythos der Asteria sind verständlich.
VIII. Vielleicht für die Thebaner; erhalten ist nur eine Strophe, in der

Kassandra bei der Abfahrt des Alexandras den Traum der Hekabe vor dessen
Geburt auslegt.
IX. Für die Thebaner. Die ersten 21 Verse sind das bei Dion. Hai. er

haltene Fr. 107, dann folgt nach einer Lücke eine wenig bekannte thebanische
Sage von dem Seher Teneros, das übrige ist unverständlich.

401. Ryl. Pap. 14; Behnesa; 6
, 9 x 4, 5 cm; II—HI. Jahrh.; Bd. I 23,

Taf. IV.
Lyriker, wahrscheinlich Pindar. Kleines Bruchstück mit den Enden

ungleich langer Verse, von 10 Versen sind Reste erhalten, dazwischen standen

2 kürzere. Sprache und Metrik weisen auf einen Chorlyriker, für Pindar spricht,
daß sich V. 1 zu fr. 173 Sehr, ergänzen \s&t Iajqiov svQvai^av 6ui\nov axquxov.
Pindar gebrauchte diese Worte von den Amazonen, und dazu würde gut passen
V. 7 (pjagizgav ruv— ; auch V. 8 vn] sgaiaiov (cf. Bekk. Anecd. 359, 32), V. 2

iQi\acpaQayav oder ßuQv^atpagäymv (Pind. I
. VÜI 23, fr. 24), V. 5 kjccotai epgevt

(cf. Alex. Aetol. bei Athen. XV 699 e luoiai (pQtveg) klingen pindarisch. Aber
Sicherheit ist nicht zu gewinnen.

402. Pap. Oxyrh. 860; fr. a 9,2x5,1 cm; Ende des I. oder Anfang des
n. Jahrh.; Bd. VI 168 ff.

Unbekannter Lyriker. Drei zur selben Kolumne gehörige Bruchstücke
mit Enden von 24 lyrischen Versen, die einen Kampf schildern. Die Herausgeber
denken an Bakchylides, weil einige Worte a 3 za\Xaxdgöiog, 5 igs/ivaig (Variante
zu dem zunächst geschriebenen (QVfivaig), 10 ^.tyaXoy.Xta , b 7 p.tvtn\toUp.a>v

36*
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bei diesem so oder ähnlich wiederkehren. Etwas Sicheres läßt sich nicht fest
stellen.

403. Berl. Pap. 270; Elephantine; 25x33 cm; um 300 v. Chr.; Berl.
Klass. Texte V 2, 56, Taf. VIII.
Skolien und Elegie. Das große Papyrusblatt war .zum Einwickeln einer

Anzahl noch versiegelter Dokumente benutzt, deren jüngstes auf 284/3 datiert
ist; danach wird die Niederschrift kaum jünger sein als 300, sie zeigt beson
ders in der Form des £1 und 3 große Altertümlichkeit, E und S sind schon
gerundet. Es ist die private Abschrift eines Söldners, der sich auf diesem Blatt
beliebte Lieder notierte. Zuerst kommen drei Skolien, ganz wie Prosa ge
schrieben, denen am Bande die Titel Movaai, EvtpmQat^lg1), Mvrjfioavvrj bei
gegeben sind, nur die beiden letzten Gedichte sind verständlich. EvqiaQaiig

„das glückliche Ertappen und Erschnappen" (Wilamowitz) fordert in schwer
verständlichen Worten auf, einen Mischkrug schöner Lieder anzusetzen und mit
unendlichen Liedern die von den Jungfrauen zu kränzen, die sich mit dem
Speerleibe in Troja bei den ewig denkwürdigen Schiffen den nächtlichen Späher
gepflückt hat, — diese Jungfrau ist eben die Eicpaqaxig. Das Metrum ist zum
Teil enhoplisch, aber nicht rein.
Das Gedicht Mvrifioavvrj fängt im Papyrus an a>Mova &yuv6muctt (t&tSQ,

was Wilamowitz mit Hinblick auf den Titel sehr fein in MovOäv ayav6(xfiazs
fiöMp geändert hat*), es nimmt seine Bilder vom Meer, die ersten Begentropfen
fallen, da soll der Schiffer die Weiterfahrt aufgeben und sich dem aufsteigenden
Wetter durch schnelle Landung entziehen. Das Metrum dieses gefälligeren
Liedes sind daktylische und trochäische Reihen, die ich nicht verstehen kann.
Auf die Skolien folgt eine Kneipelegie von 5 Distichen, hier macht natürlich
jeder Vers eine Zeile aus. Es ist der einleitende, ziemlich farblose Trinkspruch
eines Symposiarchen, der vor allem zur Ordnung und Folgsamkeit mahnt. Als
Proben der so wenig bekannten Lyrik des IV. Jahrh. sind Skolien und Elegie
trotz ihres poetischen Unwertes interessant.

404. Hibeh Pap. 1; 16,9 x 14 cm; Zwischen 280 und 240 v. Chr.;
Bd. I 13, Taf. I.
Epicharms rv<ö(iai. Mumienkartonnage, Oberteil einer Kolumne mit 26,

von V. 15 an stark zerstörten trochäischen Tetrametern. Einleitung einer
Spruchsammlung in dorischem Dialekt. Der Sprecher nennt sich selbst V. 13
Epicharm, er rühmt die Nützlichkeit seiner monostichischen Sinnsprüche für
alle Lebenslagen und will sich mit ihnen von dem Vorwurf der Weitschweifig
keit reinigen. Während die meisten neueren Philologen dem Urteil des Philo-
choros und Apollodor (bei Athen. XIV 648 d) folgend die yväjiat dem Epi
charm absprechen und für eine Fälschung des Axiopistos ansehen, hat kürz
lich Crönert ihre Echtheit zu verteidigen unternommen. Von seiner Abhand
lung liegt mir bisher nur der erste Teil vor (Hermes 47, 402), in dem er die
Reste der yv&(ica sammelt und interpretiert. Die Verse 16 ff

.

ergänzt er viel-

1
) K. Fr. W. Schmidt, Woch. klaBS. Philol. 1908, 429 will dafür ibytonuXekc
einsetzen, weil nach et ein schräger Strich zu sehen ist, aber das ist eine unmög
liche Bildung.

2
) Doch ist das & mit Crusius, Liter. Zentralbl. 1907, 1810 zu halten.
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fach glücklich, bringt auch einige neue Lesungen bei. Die Begründung der

Echtheit steht noch aus.

405. Hibeh Pap. 2; fr. a 9 x 9, 2 cm; zwischen 280 und 240 v. Chr.;
Bd. I 15.
Epicharms yvtöfjai. Kartonnage aus derselben Mumie, aber nicht der

selben Handschrift wie Nr. 404, die Schrift weicht etwas ab und der dorische
Dialekt ist verwischt. Vier kleine Fragmente, von denen nur das erste (a) etwas

ausgibt, in c sind die letzten Bruchstücke einer Kolumne und die ersten der

folgenden erhalten, jeder Vers ist hier mit Paragraphos versehen. Nach Crö-
nert, der a.a.O. 410f. auch diese Fragmente behandelt, ist V. 6 der bekannte

Epicharmspruch (fr. 258 Kaib.)

5] TQÖnog av&Qeänoißi daljicov [ayu&og, ofg öh xal xaxog.

Die englischen Herausgeber zweifelten an der Identifizierung, weil sie am An
fang eüvQOitog lasen und nach Sui^imv ein n zu erkennen glaubten. Von den

elf Versen des größten Bruchstücks ist außer V. 6 bisher nur 9 von Crönert
ansprechend hergestellt

xal di^y]rjGig novr^qa nsql novr\qw\y ngayfiurcov

V. 5 könnte gelautet haben

sig tb avvxvfüv urjärjg iaxiv b [rsTtqpra juvog.

406. Oxyrh. Pap. 1082; H. 18, 2 cm; n. Jahrh.; Bd. VIII 20, Taf. II.
Kerkidas' Meliamben. Von einer stattlichen Rolle sind 4 große und

über 60 kleine Fragmente erhalten, die sich zum Teil wohl noch mit den grö
ßeren Bruchstücken vereinigen lassen werden. Die Abfolge der vier großen

Fragmente ist unsicher, vielleicht folgte fr. 2 bald auf fr. 1, fest steht nur,
daß fr. 4 den Schluß des Buchs enthält, denn hier haben wir die subscriptio
Ksgxtöa Kvvbg [fj.s]Uajißoi. Eine zweite Hand hat an den Rändern in Kursive

Scholien beigefügt, teils Erklärungen, teils Varianten. Dieselbe Hand hat
auch im Text mancherlei geändert und viele Akzente und Spiritus gesetzt;
das System der Akzentuation ist etwa dasselbe wie im Bakchylides-Papyrus.
Der Schluß der einzelnen Gedichte wird durch eine künstliche Koronis (fr. 1,
Kol. 4, 5, fr. 2 Kol. 3, 20) gekennzeichnet.
Was zunächst die Persönlichkeit des Kerkidas angeht, so ergeben die

neuen Reste, daß er nicht mit dem von Demosthenes XVIII 295 (cf Har-
pokr. s. v. und Pol. XVII 14) angegriffenen Parteigänger Philipps identisch
sein kann, wie Meineke (Anal. Alex. 385 ff.) wollte1), sondern nur mit dem
Freunde des Arat und Mitkämpfer in der Schlacht von Sellasia Kerkidas von
Megalopolis (Pol. II 48ff., 65). *) Wenn Steph. Byz. s. v. Msydlr) nöfog aus
drücklich sagt i'g Keqxlöag aqiGzog vojio&hrjg xal neXiäfißav noir\xr\g , so

braucht das nicht, wie Hunt (S. 26) gegen Leo (Hermes 41, 444 Anm.) richtig
bemerkt, eine Verwechselung mit dem älteren Namensvetter zu sein, denn

auch in den bewegten Zeiten des III. Jahrh. konnte in Megalopolis eine neue
Verfassung nötig geworden sein. Kerkidas ist 221 in der Schlacht von Sel
lasia Führer des megalopolitanischen Kontingents (Pol. II 65), wird also da-

1
) Die Literatur gibt ausführlich Gerhard, Phoinix von Kolophon 206f., der

sich fälschlich für den Ansatz Meinekes entscheidet.

2
) So mit Vorbehalt Leo, Hermes 41, 444 Anm.
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mals noch ein Mann in mittleren Jahren gewesen sein, seine Blüte fallt somit
in die zweite Hälfte des III. Jahrh. Dazu paßt sehr gut, daß fr. 5, 4 von dem
Stoiker Sphairos die Rede ist1), der als Lehrer und Freund des Kleomenes in

derselben Zeit eine Rolle spielt (Plut. Oleom. 2, 2)
.

Kerkidas ist kein Kyniker
strenger Observanz, das zeigt schon seine tätige Beteiligung am Staatsleben,
und nicht weniger die mehrfache Erwähnung der Stoiker in unseren Frag
menten; außer der bereits angeführten Stelle fr. 5

, fällt ins Gewicht, daß die
Worte igtog Zavcovixög (fr. 4

,

14) den Schluß des ganzen Buches bilden. Die

Gedichte sind moralische Predigten in poetischer Form. Das erste (fr. 1 Kol.

2— 4, 5) bekämpft die Götter des Volksglaubens. Wenn sie Macht hätten,
müßten sie doch den Besitz gerecht verteilen, aber blind sind sie und taub
Kol. 2,15 nöag fr* datfiovsg ovv tot fn'jr' &xovav firjt' dnctv nena^iivoi. Zeus,
der nach Homer die Wage hält, hat dem Dichter noch nie etwas zugewogen
Kol. 3, 5 rä tf

'

io%aTa Mvamv Bqvyia. Diese letzten Worte, in denen Bqvylu
Verbesserung am Rande für (Pgvyia ist, gehen gewiß nicht auf das Land Phry-
gien, wie Hunt zu meinen scheint, sondern auf irgend eine nichtsnutzige reich
gewordene Hetäre; Phrygia heißt z. B. eine Sklavin bei Theokrit XVI 42.
Wenn Zeus der einen Vater, der anderen Stiefvater (natQaög Kol. 3

,

12 cf.

Poll. IH 27) ist, mag man ihn den ft£t£wpojtÖ7tot, d
. i. nach den Scholien den

aGrgoloyoi, überlassen, Kol. 3, 15 f. Kfüv d
i

naiav xal Merddcog (W/Utoj, 9ebg

yag «CitK, -/.ort Nipedig xatec yäv. Der Schluß dieses mit dem Begriff Mevüdag
an christliche Moral anklingenden Gedichts fehlt leider ebenso wie sein Anfang.
Das zweite Gedicht (fr. 1 Kol. 4

, 5 ff. und Kol. 5) ist eine an einen unbekannten
Damonomos gerichtete Predigt über das Wort des Euripides (fr. adesp. 187N.)
diaaa itv£V(iaxcc nveig "Eqcog; Meineke hatte bereits richtig Euripides als Ver
fasser vermutet (Fr. C. Gr. I"V 171). Der Vers wird ziemlich breit und geschickt
paraphrasiert und als oigiog ccfilv arpag (Kol. 4

,

16) die einfache Befriedigung
des Geschlechtstriebs, a <

?| ayoQäg'Afpgodha (Kol. 5
,

13) empfohlen. Die letzten
erhaltenen Verse (Kol. 5

, 2 5 f.
)

Ta[tJ]Torv oßokti r.azaxUvag \ 1\yv\Sageoio Söxsi

yaj*ßQo[g to]k' fifiev erinnern stark an Hör. sat. I 2,125 „haec ubi supposuit
dextro corpus mihi laevum Ilia et Egeria est". Von diesem Gedicht ist der
Anfang, aber nicht der Schluß erhalten.

Im Zusammenhang verständlich sind dann nur noch 13 Verse eines dritten
Gedichts (fr. 3 Kol. 2

, 2—14), die eine ganz persönliche Note tragen. Der
Dichter redet sich selbst an: Während die meisten Menschen ungern sterben,
ward sein Herz niemals von den Sorgen der „Fettfleischfresser1' bezwungen

V. 4 f. avixuxov xiag i'axsv
mfisloaaqxoqiaymv2) näaag fisledmvug.

und darum ist ihm kein Gut des Lebens entgangen. V. 6 t<^w)> t[1]v ddcpsiyc
xakäv ovSiv noxtt. Vor allem hat er die Musen stets im Herzen getragen. Jetzt
ist er alt, die Haare weiß, der Bart fahl, und er sieht das Ziel des Lebens

1
) Die Beziehung auf den Stoiker ist gesichert, seit A. Mayer (Barl. Phil.

Woch. 1911, 1421 f.
) unter Hunts Billigung zwei Zeilen davor creojtx« KaXliiuäav

ergänzt hat, Mayers chronologische Folgerungen halten nicht Stich, denn Sphairos
kann damals ebenso gut in Sparta wie in Athen gewesen sein.

2
) Der Papyrus akzentuiert 7tly,s}.beaQxoq>ay&v, den Genetiv Tti\ie\oaaQiiocpäycav
■teilte richtig A. Mayer (bei P. Maas, Berl. Phil. Woch. 1911, 1215 Anm. 1) her;
eine Lücke nimmt Maas mit Unrecht an.
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nahe1)
— es ist zu bedauern, daß gerade von diesem Gedicht nicht mehr er

halten ist. In den übrigen Fragmenten sind nur Einzelheiten vorständlich, so
in fr. 4 der Schlußsatz

. l]ozi «ot' ägaevag apff[ijv

. . . x f[ß](aff ZavwviKOq,

in fr. 5 die Erwähnung eines Euthydikos und des Sphairos und die Anrede

ax\(oiKt Kalhfiidcov, in fr. 41 der Name IlQOfia&svg.
Der Dialekt des Dichters ist ein gemildertes Dorisch; wie weit die Über

lieferung ihn entstellt hat, ist schwer zu beurteilen, deshalb hat Hunt mit
Recht auch verdächtige Formen beibehalten. Im Ausdruck ist der hervor
stechendste Zug die starke Neigung zu kühnen, oft sehr drastischen Kompo
siten, die übrigens nicht in allen Gedichten gleichmäßig hervortritt; während
das zweite Gedicht keinerlei Neubildungen derart aufweist, finden sich im

ersten innerhalb von fünf Versen (6—10) die Wortungeheuer QvnoxißSoxöxav,
x£\}vuY.o-(<u\*.l6aq, nalivvAyvptvtxaq, ovonlovxoovva, inixaSeoxqmvxag, xoivoxqcc-

xrjg6<Sxvq>&g.

Die Metren sind durchweg enhoplisch, ihr Bau ist in den verschiedenen
Gedichten verschieden. Am einfachsten ist auch hierin das zweite Gedicht, in
dem die Verbindung | | Enhoplier + Epitrit durchaus vor
wiegt, neben ihm kommen rein trochäische Verse vor und einmal der Adonius,
Auftakte -fehlen ganz. Etwas mannigfaltiger sind die Formen im ersten und
dritten Gedicht. Eine Gliederung in Strophen ist nirgends nachweisbar und auch
nicht anzunehmen. Verfehlt ist m. E. der Versuch von Maas (Berl. Philol. Woch.
1911, 1011) im ersten Gedicht einen regelmäßigen Wechsel von zwei Glie

dern a und b durchzuführen. Ganz willkürlich setzt er at und a,
_ ^ _ c _ u _ als gleichwertig an und muß dann noch zur Annahme von Lücken
und Verderbnissen greifen.2) Der Papyrus kümmert sich um das Metrum gar

nicht, er ist in annähernd gleichlangen Zeilen geschrieben, offenbar hat diese
Pseudolyrik in Alexandrien keinen xtohax^g gefunden. Hunts Verseinteilung ist im
ganzen sehr zu billigen, in einzelnen Punkten kann man natürlich verschiedener

Meinung sein, so würde ich die Verse fr. 1 Kol. 2,6—11 lieber so abteilen:

5) xbv yvTtOMßöoxöy.iova _ | | v^u_o
xal xtQvaxo-faXxlSav rj xbv naXivBxyvfisvtzav
x&v xxsdvtov öXs&qov xovxov xev&Oai | wu |

xüg avoTtkovxoOvvag, döfisv <
J'

litixaösoxQföxxct | uu.u j _uu. | uu
xoivoxQaxijQOOxvtpai ruv öXXvfievav öanävvXXav. _wu_|uw_y

407. Heid. Pap. 310; 15 X 27 cm; H. Jahrb.. v. Chr.; G. A. Gerhard,
Phoinix von Kolophon, Texte und Untersuchungen, mit einer Tafel. Leipzig
und Berlin 1912.
Choliambisches Florilegium. Zehn größere und kleinere Bruchstücke

einer eng beschriebenen Rolle haben sich zu zwei lückenhaften Kolumnen mit

je 33 Versen und Trümmern der beiden anschließenden zusammenfügen lassen.
Erhalten sind Reste von drei moralphilosophischen Gedichten in Choliamben.
Da das zweite die Überschrift "lafißog Ooivixog trägt (Kol. IH 74) und auch

1
) In V. 12 scheint mir Murrays Vorschlag äXixia für äXmias unerläßlich.

2
) Auch Arnims Versuch, in seinem wertvollen, nach Abschluß des Berichts

erschienenen Aufsatz (Wien. Stud. 1912, 1) Maas' Theorie weiter auszubilden, hat
mich von ihrer Richtigkeit nicht überzeugt.
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das dritte eine besondere, verlorene, Überschrift hatte (KoL HI 98), maß man
annehmen, daß die drei Stücke, obwohl sie sich im Ton nicht sehr merklich
unterscheiden, von verschiedenen Dichtern herrühren. Gerhard, der mit diesem

Heidelberger Papyrus zwei verwandte Fragmente aus London und Oxford i's.

Nr. 408 f.
) vereinigte, hat 1907 die Texte und den Kommentar zum Heidel

berger Papyrus als Habilitationsschrift (Phoinix von Kolophon, Neue Choli-
amben aus griechischen Papyri) vorgelegt und dann in dem vollständigen
Buch in den Nachträgen S

. 285 ff. zahlreiche Ergänzungs- und Besserungs
vorschläge von Crusius, Kroll, Sudhaus, Bucherer mitgeteilt: die Benutzung
des ohnehin wenig übersichtlichen Buches wird durch die Notwendigkeit, einige
der besten Ergänzungen in den Nachträgen zu suchen, noch erschwert. Das

erste anonyme Gedicht, dessen Anfang fehlt, richtet sich gegen die aiaygo-
xigdtia und redet einen Parnos zweimal an (Kol. U 55 und 70). Der Jambos
des Phoinix, dessen 23 Verse sich leider nicht alle herstellen lassen, ist an
einen Poseidippos gerichtet, Gerhard (103 f.

) identifiziert ihn mit dem Epi
grammatiker, und das scheint mir trotz Pohlenz' Widerspruch (Xöq.te; Fr. Leo
dargebracht 95) immerbin sehr möglich. Das Gedicht plaudert über das Thema,
daß Reichtum ohne Weisheit nur Schaden bringe. Das dritte Gedicht ist so

zerstört, daß ein sicheres Urteil über sein Tbema unmöglich ist, Gerhard be
zieht es auf die Päderastie, es kann aber ebenso gut gegen Luxus und Wol
lust im allgemeinen gerichtet sein. Wertvoll sind diese poetischen. Diatriben
an bestimmte Personen für uns hauptsächlich deshalb, weil wir bisher in grie
chischer Poesie nichts hatten, was Horaz' Sermonen so nahe verwandt ist;
allerdings stehen sie hinter dessen weiser Kunst und lebensvoller Persönlich
keit sehr weit zurück. Wichtig ist auch, daß wir hier eine Poesie aus der
ersten Hälfte des III. Jahrh. kennen lernen, die von alexandrinischem Einfloß
keine Spuren zeigt.

408. Lond. Pap. 155; 28 X 36 cm; wohl ID.. Jahrh.; G. A. Gerhard,
Phoinix von Kolophon S

.
7 ff.

Moralische Choliamben. Auf der Rückseite eines Papyrus, dessen Vorder
seite einen von Kalbfleisch (Rost. Lektionskatal. S

.

S
.

1902) veröffentlichten

chirurgischen Traktat trägt, finden sich in roher, sehr schwer lesbarer Schrift
Reste von 3 Kolumnen, die 21 Zeilen der mittleren sind besser erhalten, von
den 20 der linken fehlen die Anfänge, und von der dritten sind nur geringe
Spuren vorhanden, die Gerhard nachträglich auf S

.

156 mitteilt. Gerhard, der
den Papyrus selbst nicht gesehen hat, teilt S

.
8 ff. Kenyons Transkription und

S
.

156 ff. die Ergebnisse einer neuen Kollation Kenyons mit. Für einen Teil
der Verse (13

—
26) hilft das wesentlich ältere Oxforder Bruchstück (Nr. 409),

in dem die Verse 19, 24 und 25 fehlen, etwas weiter. Es gehört zu den Un
begreiflichkeiten des ebenso fleißigen wie schwerfälligen Gerhardschen Buchs,
daß wir nirgends ein Gesamtbild des Textes erhalten, wie er sich aus beiden
Papyri nach Kenyons neuer Kollation des Londoner herstellen läßt. Der In
halt sind wieder Klagen über die Geldgier der Menschen, die sich zum bitteren
Menschenhaß steigern 2 7 ff

.

xataQ&uai
xoig vvv ßCoig, Kai nävzag av&QMnovg ufttfco
roiig ftöirag ovxmg, xün jj.ciXXov jinai)aa.

Der Ton ist schärfer als bei Phoinix.

■
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409. Pap. Bodl. ms. gr. class. f. 1 (p.); 10 X 12 cm; II. Jahrb. v. Chr.;
G. A. Gerhard, Phoinix von Kolophon S. 9.
Moralische Choliamben. Bruchstück einer Kolumne mit 13 verstüm

melten Versen. Gerhard entdeckte, daß diese von Crönert, Archiv II S. 373
Nr. 130, edierten Reste dieselben Choliamben enthalten wie der Londoner Pap.
155 verso (Nr. 408) aber in älterer Fassung. Von den drei im Oxforder Blatt
fehlenden Versen 19, 24, 25 sind die beiden letzten sicher interpoliert.

410. Berl. Pap. 9775; 18 X 28 cm; I. Jahrh. v. Chr.; Berl. Klass. Texte
V 2, 131, abgeb. Schubart, Pap. Grac. Berol. Taf. IIb.
Anapäste. Von einer sehr gut ausgestatteten Rolle sind zwei oben un

vollständige Kolumnen und ein kleiner Rest der dritten erhalten. Schubart

setzt jetzt den Papyrus (a
.

a. 0. XII) ins I. Jahrh. v. Chr., während in der
Ausgabe das I. Jahrh. n. Chr. angenommen ist; gerade für dies seltsame Ge
dicht ist die frühere Datierung des Papyrus wichtig. Das Gedicht besteht
aus streng gebauten anapästischen Monometern, die bis zur Katalexe in Syn-

aphie stehen. Die Zeilen nehmen auf die metrische Einteilung gar keine
Rücksicht, dagegen hat der Schreiber nach einer guten nachträglichen Beob

achtung Schubarts die Katalexe durch Doppelpunkt, zweimal (Kol. I 10 und
II 21) auch durch Paragraph os angedeutet. Kol. I 6 steht der Doppelpunkt
allerdings an falscher Stelle, aber die anderen Stellen lassen alle entsprechende

Ergänzungen zu. Die erste Kolumne beginnt mit einer bombastischen Auf
zählung der griechischen Stämme, die alle Homer als Schöpfer der heroischen

Dichtkunst verehren. V. 14

rtv av (lEQijivaig xaidiv atQvroig
xa&vcprjvdjiBvog, novxog zig onwg

imvOag ctk[ko]ig . v C qxoalv in' axxag.
Das Beiwort zu cpaalv ist noch nicht gefunden, Wilamowitz ergänzte ov pv-
9rjxoig, aber hinter cmxag steht das Zeichen der Katalexe, also kann o vor

tftaoCv nicht richtig sein, wir brauchen einen Dativ auf -ool oder -£fft, das
Adjektiv wird mit SvG- oder avv- angefangen haben, ov- oder sv- ist bei der
Länge der Lücke unwahrscheinlich. Die zweite Kolumne hängt mit der ersten

inhaltlich nicht zusammen; hier spricht Kassandra erst von Hekabe, dann von
sich, sie will den Sinn der alten Orakel künden, in die sie allein Einsicht be
sitzt. Im einzelnen ist vieles unsicher, obwohl Wilamowitz' Ergänzungen den
verzwickten Stil bewundernswert treffen. Das seltsame Gedicht steht in der
hellenistischen Literatur ganz vereinzelt da, man denkt wohl an die Alexandra,
aber es ist viel schwächer, schlechter Barockstil.

411. Berl. Pap. 9734; 6,5 X 16 cm; III. Jahrh. oder später; Berl. Klass.
Texte V 2, 142.
Hymnus auf Tyche. Auf dem Verso des metrischen Traktats (Nr. 379)

in ungelenken Schriftzügen und barbarischer Orthographie geschrieben. Über
dem Text, der vollständig zu sein scheint, vielleicht Spuren einer Überschrift.
In 11 Versen, entarteten Enhopliern, wird die Tyche angerufen. Einiges hat
Schmidt (Woch. für klass. Philol. 1908, 462) treffend hergestellt1), so V. 1

noXv%Qoe itoMd6{ioQ<p£ nxavö\novg wo nolv^ot überliefert ist und Wila-

1
) Wie er sein metrisches Schema S
. 463 erklärt, weiß ich nicht.
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mowitz nolv%eiQ£ schrieb. Die mangelhafte Bildung des Dichters beweist be
sonders V. 5 vn^QMag, wo ihm die Verba iqüimd und indna durcheinander
gekommen zu sein scheinen. Wilamomitz vergleicht sehr richtig den mit dem
falschen Lomma Aiaivkov bei Stob. ecl. 16,13 stehenden Hymnus auf die
selbe Göttin.

412. Ryl. Pap. 15; Fayum; 20, 1 X 13,8 cm; IL Jahrh.; Bd. I 24.
Liebesklage/ Auf der Rückseite eines Blattes, dessen Vorderseite Steuer

rechnungen enthält, stehen in Kursive Reste einer Kolumne, und die ersten

Buchstaben der nächsten. Nach V. 4 und 8 ist eine Zeile freigelassen und
das letzte Wort der beiden Zeilen ist unterstrichen, also scheint Strophenab
teilung beabsichtigt, es folgt dann eine Gruppe von 5 Zeilen, deren letzte kurz
ist. In der zweiten Kolumne ist freier Raum nach der 10. Zeile. Murray hat
eine Ergänzung in vierteiligen Strophen versucht, deren Metrum ich ebenso

wenig verstehe, wie den Inhalt. Sicher ist, daß ein verlassenes Mädchen klagt,
V. 4 fiövrjv (i ilmig. Der Geliebte ist fioQßiklwv (V. l) von Hunt gewiß richtig
als mirmillo gedeutet, auch V. 2 up.u xgccxwv if

i

7taXtxjxaig, 3 XQaxiQaig ££q>og

onXov, 7 fiovo(utiV<seLV avirteiaav passen auf den Gladiator. Das Gedicht ist
also wohl ein spätes und schwaches Gegenstück zu des Mädchens Klage.

413. Ryl. Pap. 34; Behnesa; 6, 1 X 7 cm; I. Jahrh.; Bd. I 72.
Unbekanntes Gedicht (?

) Elf Zeilentrümmer von ungleicher Länge, die
auf lyrische Verse hindeuten, nur einzelne Worte verständlich. 4 -£ Se &ä-
tyai, 5 i<p]oßifro, 7 -e vjxvov, 8 -ovqyog wv yccg, 9 -tov ctveOxrj, 10 wd]ori nag-
ftivuv, 11 Gixov ßvväyav.

D. Tragödie und Satyrspiel.

414. Oxyrh. Pap. 1174; 18,3 cm hoch; Ende des II. Jahrh.; Bd. IX 30,
Taf. II.
Sophokles' 'IfVBVtal. In 17 Kolumnen zu 26— 27 Versen, von denen

die 16. allerdings nur Reste eines Scholions, kein Wort des Dichters bewahrt
hat, sind rund 400 Verse aus dem ersten Teil des Satyrspiels erhalten, leider
vielfach lückenhaft. Dazu kommen noch 36 kleine Bruchstücke, deren Zuge
hörigkeit zu dem Satyrspiel nicht immer ganz sicher ist, weil der Papyrus
1175, Sophokles' Eurypylos (s

. Nr. 415), von demselben Schreiber herrührt.
Beide Stücke gehörten also zur selben Ausgabe, wenn auch kaum zur selben
Rolle. Die Identifikation mit Sophokles' Ichneutai wird gesichert durch die
Wiederkehr von zwei der -bisher bekannten drei Fragmente des Stückes (294 N.
= Kol. XI 12 f., 295 = Kol. Xn 6

). Stichometrisebe Angaben am linken

Rand lehren, daß wir den Anfang des Satyrspiels haben, die Zahl 100 (a')
steht allerdings neben V. 94, so daß man etwa sechs Verse nebst Hypothesis
und Personenverzeichnis einer vorangegangenen Kolumne zuteilen könnte, aber
200 steht bei V. 199, 300 bei V. 296, man muß also mit einer gewissen Un-
genauigkeit der Verszählung rechnen. Der Text ist nicht sehr gut; ein Kor
rektor, der auch oft Interpunktionen, Spiritus, Akzente, Koronides, Personen

namen beifügte, hat manches verbessert und nicht selten am Rande variae

lectiones angemerkt. Er beruft sich für seine Lesungen 14mal auf eine Aus
gabe oder einen Kommentar des Theon, oüxag r\v iv xä Qiavog, und es liegt
doch wohl am nächsten, hier mit Hunt an den bekannten Grammatiker augu
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steischer Zeit zu denken. Außerdem wird einigemale Aqv. oder Aq., doch
wohl AQi6toq>ävtjg, und einmal IV 23 Ni. = Nikanor(?) genannt. Einmal
(Kol. V 2) finden wir eine Parepigraphe yoißäog, wie im Kyklops 487 möij
evdo&ev und in Aischylos' Eumeniden 1 1 7 ff. mehrfach fn.yftög, wyfiog, (ivypbg
ömXovg o$vg. Zu beachten ist, daß in Fällen von Antilabe die einzelnen Teile
des Trimeters uneingerückt unter einander geschrieben sind Kol. IV 19 f.,

VIII 15fT.
Der Text, für dessen Herstellung besonders Wilamowitz wieder sehr wich

tige Beiträge geliefert hat1), ist im Einzelnen vielfach noch unsicher, aber
der Gang der Handlung ist im Ganzen durchaus klar. Das Stück behandelt
den Diebstahl der Rinder des Apollon und die Erfindung der Lyra durch das
Hermesknäblein im "Wesentlichen übereinstimmend mit dem homerischen Hym
nus. Apollon beginnt das Spiel mit einem Prolog, in dem er Göttern und
Menschen Kunde vom Raube seiner Rinder gibt, sein vergebliches Suchen durch

alle Lande von Thrakien bis hierher zum arkadischen Kyllenegebirge schil
dert, und dem Entdecker des Diebes Belohnungen in Aussicht stellt. Sofort ist

der alten Silen mit seinen Satyrkindern da und bietet seine Dienste an, Apollon
verspricht ihm und den Seinen die Freiheit, dazu noch Gold. Daß Silen und
die Satyrn als unfrei gedacht werden, erklärt Wilamowitz (454) gewiß mit
Recht als konventionelles Motiv des Satyrspiels, weil sie oft wie im Kyklops
und Busiris in der Gewalt irgend eines Unholds sind. Wichtig ist, daß die
Satyrn mit Silen stumm einziehen, in ihrem ersten, leider arg zerstörten Chor
lied nach Apollons nicht weiter motiviertem Abgang sind sie bereits über die
Verhältnisse unterrichtet (Kol. III 5— 19), waren also, während Silens Ge
spräch mit Apollon sohon auf der Bühne. Auf Silens Antrieb begeben sie sich
wie Spürhunde auf die Suche nach den Spuren, daher der Name 'Ip/tvial,
wobei ihre tierische Natur stark hervorgehoben wird. Daß Silen sie geradezu
9T]Qsg nennt (Kol. VI 9 und 15, ebenso Kyllene Kol. IX 6), besagt allerdings
nicht viel, denn so redet auch Odysseus sie im Kyklops V. 624 an. In drei
Gruppen, wie Wilamowitz (456) aus einem späteren Vers (Kol. VH 10) ge
wiß mit Recht schließt, schnuppern sie an der Erde herum, entdecken bald

die Fußstapfen der Rinder und bemerken auch, daß die Spuren plötzlich die

Richtung wechseln, weil Hermes die Tiere an den Schwänzen in die Höhle
gezogen hat Kol. V 7

TtcthvGTQCKpfj toi val (ict AU: ra ßrj(iata.
slg ToKjMcdiv Sidooxev ai<' tctf' eiGiöe.

SchoD sind sie dem Versteck ganz nahe, da fahren sie plötzlich (Kol. V 20)
mit entsetztem „Hu, Hu" (ö v v v) zurück, weil aus dem Innern der unerhörte
Klang der Lyra schallt. Silen, der noch nichts gehört hat, kann sich ihre
Flucht nicht erklären und schilt ihre Feigheit. Dann rühmt er prahlerisch
seine eigene Tapferkeit und treibt sie mit Drohungen zu erneuter Suche, an
der er nun selbst teilnimmt. Hier ist ein Vers unerklärt: Silen hat die Tro
phäen seines Muts erwähnt und fährt fort Kol. VI 21

1
) Ausführlich behandelt Wilamowitz den neuen Fund Neue Jahrb. für das

klass. Alt. I. Abt. Bd. XXDI (1912) 449ff.; vgl. auch Paul Maas, Berl. Philol. Woch.
1912 Kol. 1075f. Roberts interessanten Aufsatz Herrn. 47, 536 konnte ich nicht
mehi- berücksichtigen; auch auf die Beiträge von Bucherer, Philol. Woch. 1912,
1107 und Roßbach, ebenda 1460f. sei verwiesen.
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[£] vvv vq? v(imv kä(i\7tQ if]noQQvnaivtxai
[ifi\6q>a vtcoQEi xdAax[(] noiLiivwv n[o]9cv,

[ev] 6
i) <poßcia&s natdtg cog 7Cqiv stotöüv.

Daß diese Worte nicht so, wie Hunt sie gibt, verbunden werden können, be
merkt Wilamowitz 459 Anm. 1 mit Recht und nimmt deshalb hinter V. 22 eine
Lücke an. Aber vielleicht kommt man bei anderer Interpunktion ohne Lücke aus :

a vvv vtp' vfi&v Xaiinq1 vnoQQvnaCvsxcci.
tyoya vewQti koXuki noifievcov nod^iv

[xt] S
r) (poßeiofc natdtg log nglv tiaidtlv:

„was laßt ihr euch durch ein neues schmeichlerisches Geräusch, das irgend
woher von Hirten kommt, wie die Kinder, ehe ihr das Ding gesehen, in Schrecken
setzen?" Wieder dringt die Gesellschaft mit einem lustigen Liede vor und ist
schon sicher das Versteck erreicht zu haben Kol. VIII 1

tvi ßovg i'vi novo . . . , 11 £7r[t]&' tToid' i9i . . . ,

da erschallt der geheimnisvolle Leyerklang zum zweiten Male. Für die Gestal
tung des Folgenden ist nun die Verteilung des Verses Kol. VIH 15 von ent
scheidender Bedeutung. Der Papyrus teilt ihn dreimal

(2t.) ai\ya\ (Xo.) xl Uxiv; (Zt.) ov fiivä. (Xo.) (äv, <dw«>.

Diese Verteilung ist von Pearson m. E. mit vollem Recht verteidigt, von Hunt
unter Wilamowitz' Zustimmung aber abgelehnt worden, er schreibt vielmehr

(Zt.) ei[ya ] xi i'axiv1); {Xo.) ov ficvä. (Zt.) plv «[£] (Svvc<y. Folgen wir Hunt,
so erklärt der Chor hierauf, er verzichte auf Rinder und Gold, während Silen
mutig ausharrt und durch sein Lärmen das Auftreten der Nymphe Kyllene
herbeiführt. Aber dem stehen starke Bedenken entgegen: Hunt läßt den Silen
nach dem Erscheinen der Kyllene wortlos verschwinden, Wilamowitz, der dies
mit Recht für unmöglich hält, läßt ihn während des folgenden Gesprächs an
wesend sein und eine Art Chorführerrolle spielen, aber sicher ist, daß die
Nymphe ihn von Anfang bis zu Ende völlig ignoriert, gleich ihre ersten Worte
gelten den frijoeg (Kol. IX 6), auf ihre erste längere Rede antwortet der Chor
mit lyrischen Versen, an die sie ihre zweite Rede anknüpft, und so fort —
von Silen ist keine Rede. Nehmen wir mit Pearson die Versverteilung der
Handschrift an, so wechseln Silen und der Chor in sehr wirksamer Weise ihre

Rollen. Er, der eben noch mit seinem Mute prahlte, wird durch den rätsel
haften Klang noch mehr erschreckt als vorhin die Satyrn — eben deshalb läßt
der Dichter ihn so prahlen — und eilt davon mit der Erklärung, auf Rinder
und Gold verzichten zu wollen. Der Chor dagegen , den der Dichter ja nicht
entfernen kann, faßt Mut und bleibt. Man muß dann nur annehmen, daß die

lyrischen Verse des Chors und die Jamben des Chorführers durch Paragraphos
am Rande geschieden sind, und das scheint mir durchaus zulässig. Dann spricht
der Chorführer die vier Jamben vor dem Auftreten der Kyllene. Auch einige
Verse in der ersten Rede der Kyllene würden so verständlich, sie sagt Kol. IX 8 ff.

xlg ljde xi%vrj, xlg tiexaOxaOig növcov

ovg Ttgöa&ev tl'/jtg öcanöxij '(äoiv (ptgav,
vptiv ö

g ctul veßqlvri xa9i]fiLiiv[o]g

1
) An lieh ist es viel natürlicher, daß xl leziv; von einer anderen Person als
Gegenäußerung auf den Ruf ciya gesprochen wird.
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oma&sv eviafctT aficpl tbv &ebv

Gvv iyy övoig vvfupaust xal nuiScav ö^los;

Der Gefährte des Dionysos, der mit Nebris und Tbyrsos beständig dem Gotte
folgt, zusammen mit den i'yyovoi vvpyai und der Schar seiner Kinder, kann
schlechterdings kein anderer sein als Silen — und so kann Kyllene nur von
ihm in seiner Abwesenheit reden. Auffallend bleibt einzig, daß er hier nicht,
wie sonst auch in unserm Stück, Vater, sondern Herr der Satyrn heißt, aber
da sein Vaterverhältnis zu ihnen, wie Wilamowitz treffend bemerkt (464),
keine Volksvorstellung, sondern von den Satyrspieldichtern erfunden ist, so
kann der Dichter es auch einmal ignorieren. Doch zurück zur Handlung. Nach

einigem Geplänkel mit dem Chor erzählt Kyllene ihm die Geschichte des klei
nen Hermes, den Maia dem Zeus geboren und der, um Heras Grimm zu mei

den, in der Höhle versteckt von ihr aufgezogen wird. Wunderbar ist das
Wachstum des Götterknaben Kol. XI 10

[ovnm y]ag txzov rtfucg lxne(pcc<5(iiv[o\g
[yvtoijg igeiöei naidbg eig r'}ßr]g axfirjv.

Wilamowitz, dem die Ergänzung yvloig verdankt wird, versteht das, er strebt
mit seinen Gliedern zu der Reife eines Knaben in der Jugendblüte „ein rasch
wachsender Junge pflegt mit den Armen und Beinen das Ziel am ehesten zu
erreichen," ich möchte iqeISu lieber intransitiv nehmen „er stützt sich auf
seine Glieder nach Art eines reifen Knaben " Sein schnelles Wachstum wird
betont, um das spätere Erscheinen des Gottes in voller Größe vorzubereiten.
Der zauberische Klang, der den Chor in Schrecken setzte, stammt von einem
Instrument, das der Knabe selbst ersann. Die Verse Kol. XI 16 sind noch
nicht befriedigend hergestellt, Hunt schreibt

avro]g 7i(it(>u fttcf
i§ viitag x\laxi}g y ifirj%]avTjaaTO '

TOiövde &r)[(tbg ix &av6vx]og Tjdovrjg

k'fifisatov a[yyog svqe x\al xaxca d[ovsi,
ich möchte für das unmögliche xi6xi]g y vorschlagen xoildöog; auch üyyog ist
schwerlich richtig, a&vQjia, das im homerischen Hymnus oft gebrauchte Wort,
läßt sich leider nicht anbringen; für das wenig befriedigende xdza öove! ist
vielleicht xaTcodixöv zu wagen. In sehr anmutigem Rätselspiel, das in akata-
lektischen jambischen Tetrametern, einem bisher nur für die Lyriker bezeugten
(Heph. V 2 p. 16 Cons. und I 3 p. 2 Cons.), im Drama aber stichisch nicht
nachweisbaren Maß1) gehalten ist, läßt die Nymphe den Chor raten, welches
stumme Tier im Tode so sangreich geworden sei. Diese Partie über die Schild
kröte ist, wie Wilamowitz mit Hilfe von Pacuvius (fr. 2R.) zeigt, von Euri-
pides in der Antiope benutzt worden. Der schlaue Chor sagt darauf der Nymphe
auf den Kopf zu, niemand anders als der Erfinder der Lyra sei auch der Rinder
dieb.2) Vergebens sucht Kyllene in längerer Rede diesen Verdacht als eines

1) Murray weist darauf hin, daß es vielleicht bei Sophokles in fr. 672 vorliegt.
2) Die beiden letzten Verse der Chorstrophe Kol. XIII 12 lauten im Papyrus

öv 9' &ml t&vSe ftT)
«jpth'jis (fiol dk ävacpOQTi&fjig.

Das würde ich lieber in ifiol <fi7j>ö£ Sve<poi/i]9fjig ändern, wir erhalten dann das
gleiche Metrum für den letzten wie für den drittletzten Vers &in ixetvw, yvvai,
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Göttersohnes unwürdig abzuweisen. Es kommt zu einer lebhaften Stichomythie
und damit bricht das im Zusammenhang Erhaltene ab. Von der Kolumne XVI
ist nur ein Scholion, in dem Rinderkot (jt] eXt&oig ßoöbv) erwähnt wird, er
halten, in Kolumne XVII, von der nur Versanfänge da sind, wird Apollon
herbeigerufen und erscheint auch. Daß in dieser Szene auch Silen anwesend

ist, kann ich nicht für ganz so sicher halten wie Wilamowitz (463), genannt
wird er nicht, und die Paragrapboi im Papyrus können auch lyrische Verse
des Chors gegen Trimeter des Chorführers absetzen. Es scheint mir keineswegs
unmöglich, daß Silens Rolle mit seinem Abgang vor dem Auftreten der Kyl-
lene ausgespielt war, wird er doch auch in Euripides' Kyklops am Schluß
einfach vergessen — die Satyrn ziehen ohne ihn mit Odysseus ab.
Im weiteren Portgang des Stückes ist zweifellos Hermes aufgetreten und

hat sich mit Apollon gütlich auseinandergesetzt, in welcher Weise das geschah,
bleibt dunkel. Schwerlich war das Stück wesentlich länger als Euripides' Kyklops.
Unser Gewinn für die Kenntnis des Satyrdramas ist sehr erheblich, vor

allem ist es ein Glück, daß der Kyklops nicht mehr der einzige kenntliche
Vertreter der Gattung ist. Gegen ihn gehalten erscheint Sophokles' Stück

naiver, liebenswürdiger. Zweifellos ist der Kyklops wesentlich jünger als die
Ichneutai, vor allem die Preiheit des Dreigesprächs weist ihn, wie besonders
Listmann (Die Technik des Dreigesprächs in der griechischen Tragödie 63 ff.)
gut ausgeführt hat, in die Zeit des Herakles oder noch etwas später. Sophokles'
Stück bringt, so viel wir sehen, niemals mehr als zwei Schauspieler zugleich
ins Gespräch, längere Szenen hindurch haben wir nur einen Schauspieler und
den stark an der Handlung beteiligten Chor. Wenn Wilamowitz' ansprechende
Vermutung zutrifft, daß Sophokles selbst das Leyerspiel hinter der Szene aus

geführt habe, so wie er nach dem ßiog im Thamyris leyerspielend auftrat,
haben wir sogar ein wirkliches Jugendstück des Sophokles vor uns. Dagegen
könnte höchstens das zweimalige Vorkommen von Antilabe im Trimeter (Kol.
IV 19 und, dreimal im selben Vers, Kol. VIII 15) sprechen'), aber in diesem
Punkt wird das Satyrspiel eben der Komödie, die von Epicharm an die Vers
brechung kennt, früher gefolgt sein als die Tragödie. Das Gleiche gilt vom
metrischen Bau des Trimeters. Wenn die Metriker dem Trimeter des Satyr
spiels eine Mittelstellung zwischen dem tragischen und komischen anweisen,
so lehrte schon der Kyklops, daß er doch dem tragischen wesentlich näher
stand als dem komischen. In den Spürhunden kommt etwa auf jeden 8. Vers
eine Auflösung, in den erhaltenen Tragödien auf jeden 17., aber kein Vers
hat zwei Auflösungen, und der auch im Kyklops keineswegs häufige Anapäst
im Versinnern8) kommt nur einmal vor Kol. V 17 ^ xig itlthptog nvßö' iaio-
9-vfiaCveig uvi und da hat ihn Hunt leider beseitigt.3) Metrisch interessant
ist, daß die akatalektischen jambischen Tetrameter die bei diesen Langversen
vorauszusetzende Diärese nach dem 2. Metron meist nicht aufweisen. Die
kurzen Chorlieder sind überwiegend astrophisch, ihr metrischer Bau ist selten
festzustellen, am deutlichsten treten synkopierte Jamben und Trochäen, also

scheinbare Kretiker, hervor, wie sie Sophokles sonst weniger liebt.

eäq)' l'o&i. Hunt erwägt diese Änderung auch, zieht es aber mit Wilamowitz voi

fi7)ii ohne f'fioZ zu schreiben. Der letzte Vers der Gegenstrophe fehlt leider.
1) Wilamowitz sagt merkwürdigerweise 461 „Die Spürhunde . . . brechen keinen

Vera des Dialoges durch Personenwechsel "

2) Je einer auf 34 Verse. 3) Vgl. über diesen Vers Wilamowitz 458 Anm. 4.
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Die Herrichtung des Spielplatzes denke ich mir weniger von der üblichen
Praxis abweichend als Wilamowitz (456 f.). Er nimmt auf dem hinteren Teil
der Orchestra einen ansteigenden Holzboden an, unter dem der Lyraspieler
sitzt und aus dem die Kyllene emportaucht. Gewiß gaben die zu jedem Feste
neu errichteten Holzbauten den Dichtern größere Freiheiten als später die

steinernen Theater boten, aber Sophokles hatte doch für die vorangehenden
Tragödien sicherlich eine Skene, ein Gebäude im Hintergrund gebraucht, soll

das in der Pause vor dem Satyrspiel beseitigt sein? Mir scheint, wir kommen
mit einer Höhlendekoration vor der Skene aus, genau wie im Kyklops: Nir
gends wird gesagt, daß Kyllene von unten auftaucht, oder daß der Schall der
Leyer aus der Tiefe dringt1), dagegen heißt die Höhle Kol. XI 13 drjaavQog,
der Knabe Kol. XV 18 SvSov iyxexXrjfiivog , die Satyrn ermahnen einander
Kol. VHI 1 1 daid' i&i, das spricht alles für den gewöhnlichen Bau im Hinter
grund der Orchestra mit Felsdekoration davor.

415. Oxyrh. Pap. 1175; fr. 5 14,2X32,5 cm; Ende des n. Jahrh.;
Bd. IX 86, Taf. III, IV.
Sophokles' Eurypylos. Erhalten sind 107, meist ganz kleine Bruchstücke

einer gutgeschriebenen Rolle. Im Zusammenhang verständlich ist nur das
weitaus größte Fragment 5 mit Resten von 3 Kolumnen, alle anderen ent
halten nur Versanfänge oder Schlüsse, oder Mittelstücke. Die Handschrift ist
von demselben Schreiber geschrieben und von demselben Korrektor durchge
sehen wie Nr. 1174 (Ichneutai), die Zuteilung einzelner kleiner Bruchstücke
an 1174 oder 1175 ist daher unsicher. Der Korrektor beruft sich bei der
Mitteilung von Varianten zweimal fr. 5 Kol. I 20 und fr. 13 col. I 6 auf eine
andere Handschrift oü(ra>s) \v n6(^vov) iv lr(^>a>), nennt aber keine gelehrten
Gewährsmänner wie in 1074.

Stoff der Tragödie war der Tod des Eurypylos, Telephos' Sohn, den
seine Mutter Astyoche, bestochen durch das Geschenk des goldenen Weinstocks,
Priamos zu Hilfe schickt, und den Neoptolemos erlegt. Eine sophokleische
Tragödie Eurypylos hatte bereits Tyrwhitt (Arist. poet. S. 1 62) erschlossen, ohne
Glauben zu finden. Aristoteles poet. 23, 1459b 6 führt nämlich unter den der
kleinen Dias entnommenen Tragödien einen Eurypylos auf, und Plutarch de
cohib. ira 10, 458E. == Soph. fr. 768 N. erwähnt eine sophokleische Schilde
rung des Kampfes zwischen Neoptolemos und Eurypylos. Tyrwhitts Vermu
tung wird durch den Papyrus glänzend bestätigt, denn zwei von Plutarch an
geführte Worte yccXxiwv onXmv kehren fr. 5 Kol. 1,9 wieder. Das umfangreiche
Bruchstück 5 enthält einen ausführlichen Botenbericht über Eurypylos' Tod,
der durch leidenschaftliche Selbstanklagen der Mutter Astyoche und zustim
mende Äußerungen des Chors in lyrischen Maaßen unterbrochen wird. Eine

merkwürdige Stelle des Berichts scheinen mir Hunt und Wilamowitz8) nicht
richtig aufzufassen: Fr. 5 Kol. II 21 lesen wir

oix lg xoeovxov rjX&ov ßtft' lneyyav\i\iv,
intl näkaiBfia xotv[ö]v ^ye>vt[<r]ftf v[o]t
Jjt«tv[t]o vexgol rviyi&bv [ajXXrjXav ct[n]o,
6 ftfv dfojjcijrög, 6 <$£ [tö] näv oj.

1) Über Kol. XI 19 vgl. oben S. 561.
2) Neue Jahrb. für das klass. Alt. I. Abt. Bd. XXIX 458, Anm. 1.
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Dazu bemerkt Hunt „Euiypylus is represented as having fallen close to one
or more of bis own victims'1 und in Übereinstimmung mit ihm erklärt Wila-
mowitz vixQog doxij-cög „nicht ein Lebender, der wie tot, sondern ein Toter,
der wie lebendig aussiebt." Diese Erklärung scheint mir außerordentlich kühn
und durch den Zusammenhang nicht empfohlen. Wenn mit 6 (iiv und 6 M
zwei Männer einander gegenübergestellt werden, so liegt es doch am nächsten,
sie auf die nälaiöfia xnivbv yywvißtiivoi., das Kämpferpaar Neoptolemos und
Eurypylos zu beziehen. Beide Gegner liegen nahe beieinander am Boden, der
eine, Neoptolemos, durch einen Schlag oder Wurf betäubt, ein vexQog doxrjTÖg,
der andere wirklich tot tö xäv icp&ccQftivog. Das Partizipium i<p&aQ[iivog würde
zur Not in die Lücke passen.1) Den folgenden Vers würde ich nicht wie
Hunt X]v(ii]v Mfai . . , sondern o]v ftrjv HyuioL beginnen und hier den Nach
satz zu fatal ndkaiOfia xti anfangen lassen; ans Ende von V. 21 gehört dann
ein Kolon.

In fr. 6 ist wohl ein Kommos der Astyoche und des Chors kenntlich, in
fr. 7 werden Vorbereitungen zur Bestattung des Eurypylos getroffen. Sonst
erfahren wir über den Aufbau des Stückes so gut wie nichts. Nach Wilamo-
witz (S

.

452) „sind auch geringe, aber unverkennbare Reste eines erregten
Dialogs zwischen Eurypylos und Neoptolemos vorhanden (fr. 1 ; 3)", und das
würde uns zwingen einen Wechsel des Schauplatzes anzunehmen, aber Hunt
hat schon Bedenken gegen diese Ansicht ausgesprochen, und mir scheint sie un

annehmbar. Der Dialog müßte dem Kampf auf dem Schlachtfeld unmittelbar
vorangehen, der Kampf selbst wird aber durch den Boten berichtet, und im
Eingang des Berichts stehen die von Plutarch zitierten Worte fr. 5 Kol. I 9

iQQrjldzrjv ig xvxka idkxtav Ziikwv
uxopn dkoiöÖQTjra

die nach dem Zusammenbang bei Plutarch ein Wortgefecht vor dem Kampf
ausdrücklich ausschließen. Wenn in fr. 1,8 üxvqov vorkommt, so braucht
durchaus nicht Neoptolemos der Sprecher zu sein, ich vermute, daß die Dialog
reste fr. 1 und 3 einer Szene entnommen sind, in der irgend jemand sich ver

geblich bemüht, Eurypylos vom Kampfe mit Neoptolemos zurückzuhalten, und
das kann im Innern der Stadt so gut geschehen, wie auf dem Schlachtfeld.
In fr. 91 wird ein Bote, wohl kein Spion, sondern ein Herold der Griechen
abgesandt, der Chor trifft ihn nicht mehr an, ruft die Frau eines Heerführers
aus dem Haus und malt sich aus (V. 2 2 f.), wie der avajj avög&v HzqUärig
den Boten zrjkov doxd&i, das scheint mir auf eine förmliche Herausforderung
des Eurypylos durch Neoptolemos hinzuweisen. Der schlechte Zustand des
Papyrus ist sehr zu beklagen, denn die eine verständliche Szene zeigt Kraft
und Eigenart. Für die zeitliche Fixierung des Stückes würden wir einen An
halt haben, wenn Hunt mit Recht fr. 5 Kol. II 6 annähme, daß der Chor einen
von Astyoche begonnenen Trimeter vollendet und dann in lyrischen Maßen

weiter spricht, eine so freie Versbrechung wäre erst in Sophokles' letzter Zeit

denkbar, sie scheint mir aber unglaublich, zumal derselbe Schreiber in den
Ichneutai gebrochene Verse nicht in einer Zeile schreibt.

1
) itp&a</ii{vog schlägt jetzt auch Otto Roßbach vor, Berl. Philol. Woch. 1912,
1461.
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416. Berl. Pap. 9908; 14 X 19 cm; II. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V 2, 64,
Taf. EX
Sophokles' 'Afjai&v Gv/Lkoyog. Oberteil einer Kolumne mit 24 Versen,

von der links anstoßenden sind einzelne Enden von Chorversen, von der rechts
anstoßenden die Personalnotizen zu mehreren Versen erhalten; auf der Rück
seite Horoskope. Die Kolumne beginnt mit einem Chorlied in ziemlich ein

fachen Metren, dessen erster Teil auf der vorangehenden stand; Telephos wird
als Steuermann für die Fahrt nach Troja gepriesen. Dann folgt ein lebhafter
Dialog zwischen Achilleus, der über die Verzögerung der Abfahrt grollt und
schließlich ohne die Atriden zu fahren droht, und Odysseus, der ihn zu be

gütigen sucht (V. 11
—24); beiden Sprechern sind regelmäßig ihre Namen

beigeschrieben, ihr Gespräch setzte sich auf der folgenden Kolumne fort. Die
Beziehung auf die Achäerversammlung ist durch Achilleus' erste Frage V. 12
itov 'ort avU.oyog <pllcov; gegeben, auch schließt sich fr. 144 vortrefflich an

eine Wendung des Achilleus V. 17 an. Wilamowitz hat in seinem Kommentar
den Hauptinhalt des Stückes aus den Andeutungen des Blattes und Apollod.
bibl. epit. 3, 19 sehr glücklich erschlossen. Der Stoff stammt aus den Kyprien:
Nach der ersten vergeblichen Fahrt, die sie nach Teuthranien führte, sammeln

sich die Achäer wieder in Argos und sind in Verlegenheit um einen Führer,
da kommt Telephos, Achilleus heilt ihn auf seine Bitten und er übernimmt

die Führung der Flotte. Das Chorlied preist schon Telephos als Führer, der
erste Teil des Dramas mit der Ankunft und dem Versprechen des Telephos
ist also vorüber, aber Achilleus kommt eben erst an, wohl von Skyros, er weiß

von Telephos nichts, und der zweite Teil des Dramas wird seine Versöhnung
mit Telephos und dessen Heilung zum Gegenstand haben. Weiteren Kombi
nationen von Wilamowitz, daß sich nämlich Telephos mit dem kleinen Orestes
auf dem Arm an Agamemnons Hausaltar bittflehend niederließ, ist insofern
der Boden entzogen, als in Kol. I 2 Schubart bei der Revision n\ccqi<sza statt
'Ö](>ioTa erkannte; möglich bleiben sie aber gleichwohl. Wilamowitz hat ferner
den alten Irrtum zerstört, den noch Nauck eifrig verficht, daß ''Aycci&v Gvkko-
yog und 'Ayat&v avv&unvoi dasselbe Stück seien. Das AchUermahl war ein

ziemlich derbes Satyrspiel, die Achäerversammlung eine Tragödie von an
scheinend wenig bewegter Handlung und geringer Geschlossenheit. Sicher mit
Recht setzt Wilamowitz die Achäerversammlung vor Euripides' 438 aufge
führten Telephos, in dem dessen Figur ungleich stärker dramatisch ausge
nutzt war.

417. Hibeh. Pap. 3; fr.c 9,9x11,4 cm; zwischen 280 und 240 v. Chr.;
Bd.I 17, Taf. II.
Tragödie, vielleicht Sophokles' TjTO. Mumienkartonnage. Erhalten sind

7 kleine Bruchstücke mit Resten von 59 Versen, von denen sich aber nur zwei

(26 und 37) haben herstellen lassen, die meisten sind hoffnungslos zerstört.
Die von Blaß vorgeschlagene Benennung Tyro beruht wesentlich auf V. 53 f.

. ... ctg aQcoybv naxiqu 3J(S<Softa[i (wltiv
uv]axTa rtovtov (M/jtQl Trjg ttiX ....

sie wäre gesichert, wenn Blaß den Anfang richtig zu IIei.{]ag ergänzt hat,
leider*ist die Ergänzung unsicher und auch der Gebrauch des Nominativs für
den Vokativ anstößig. Auf jeden Fall paßt die Anrufung des Vaters Poseidon
Archiv f. Papynufonohung V. 4. 37
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gut in den den Mund seiner Söhne Neleus und Pelias. Bestätigend tritt die
Erwähnung des Alpheios hinzu V. 39 xakjXiQOvv in' Mkcpclov nögov, denn
Tyro und ihr Vater Salmoneus sitzen in Elis. In dem einen größeren Frag
ment V. 18—34 trösten Frauen, offenbar der Chor, ihre Herrin, die in Todes
gefahr zu sein scheint.

*

418. Berl. Pap. 217; 14,5x10,5 cm; II. Jahrh.; Berl. Klass. Texte V 2, 73.
Euripides' Kreter. Blatt aus einem sehr fein geschriebenen Pergament

kodex mit 52 im ganzen wohl erhaltenen Versen. Die Herausgeber wollten
die Handschrift zunächst dem L Jahrh. zuweisen, während Hunt bis ins HI.
herabgehen will; ihm gegenüber hält Schubart jetzt (Pap. Graec. Berol. XXIII)
am H. Jahrh. fest. Die Kolumne beginnt mit einem Trimeter ov ydg xiv

aXkt\v qpT/fü ToAfiTjöc« tüös, den ich trotz des Fehlens einer Paragraphos lieber

Minos als dem Chor geben möchte. Dann folgen zwei kurze Chorverse

ab ö' ix xaxäv xaxbv ava|
qQÖvrjaov tv xalvipai.

Wilamowitz ändert das in ab de xaxbv ix xax&v aVa| qiQovxtaov, aber die
Jamben sind in der Überlieferung tadellos und für cpQoveiv mit dem Infinitiv
vgl. Xen. Cyrop. III 3, 66. Wir stehen mitten in einer Hauptszene, der kleine
Minotauros ist entdeckt, Pasiphae und eine Vertraute, nach Ahlers' (Die Ver
trautenrolle in der griech.Trag. 43 f.

) wahrscheinlicher Vermutung ihre Schwester
Ariadne sind vor den König geschleppt. In einer langen Bede, die ganz nach
dem Muster der älteren sizilischen Rhetoren auf das eixög aufgebaut ist, ver
teidigt sich die Königin (V. 4— 41). Sie hat sich nicht aus Lüsternheit einem
Mann hingegeben, ein gottverhängter Wahnsinn hat sie gepackt, sie handelte

unfreiwillig. Kein slxog für freiwillige Sünde ist zu finden. Der Umgang mit
dem Stier konnte ihr keine Lust gewähren — hinter V. 15 ist, wie auch
K. Fr. W. Schmidt (Woch. für klass. Philol. 1908, 431) fordert, ein Fragezeichen
zu setzen — auch Nachkommenschaft von dem Stier konnte sie nicht wünschen.
Ein Gott hat sie geschlagen, um Minos zu strafen, dieser ist der eigentlich
Schuldige, denn er hat den gelobten Stier nicht geopfert und dadurch Posei
dons Zorn herauf beschworen. Immer schärfer, bis zum Hohn, wird sie in

ihren Angriffen gegen den Gatten. Sie fürchtet den Tod nicht 35

ix aov voaovfuv. n^bg xdSJ tixs novxlav
xxüviiv öoxei aoi, xxciv'. inlaxaaai öi xoi

fucr/qpov' Iqyu xal atpayag avÖQOxxovovg.

Auch hier ändert Wilamowitz zweimal, für xxeivciv, xxüve schreibt er (ilitxeiv,
(iinxe, aber xxttvuv wird durch &vSqoxxovovg geschützt. Nach den üblichen

zwei Zwischenversen des Chors befiehlt der aufgebrachte König sie samt ihrer
Helfershelferin in einen finsteren Kerker zu schleppen (V. 44— 49) — das
Wort für den Kerker ist noch nicht gefunden; Schmidts Vorschlag q>qaxx]^iov
paßt zwar ins Metrum, aber dies neugebildete Wort würde höchstens Einzäu
nung bedeuten. Der Chor bittet um Aufschub (V. 50f.), aber Minos bleibt
offenbar hart (V. 52). Für die Handlung des ganzen Stückes gibt das Bruch
stück wenig aus, aber für die Entwicklung der euripideischen Kunst ist es sehr
wichtig, denn es ist aller Wahrscheinlichkeit nach das älteste umfangreichere
Fragment, das wir von ihm haben. In den 50 Trimetern ist auch nicht eine
einzige Auflösung, und diese unerhörte Strenge des Versbaues verweist das
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Bruchstück in die Frühzeit des Dichters.1) Auch in Pasiphaes Dialektik ver

misse ich noch die Freiheit der Medea, die Verwendung des eixög wirkt ge
zwungen, als hätte er die neue dialektische Kunst erst kürzlich gelernt.

419. Oxyrh. Pap. 852; Höhe 37,1 cm; Ausgang des H. Jahrh.; Bd. VI 19,
Taf. II und HL
Euripides' Hypsipyle. Der literarische Text steht auf der Rückseite von

Eechnungen. Er ist leider bös zerstückelt. Von den 116 Bruchstücken, welche
die Herausgeber aufführen, haben sich nur wenige zu größeren Gruppen zu

sammenfügen lassen. Die umfangreichsten Partien sind Fr. 2 mit 5 Kolumnen,
von denen I und V allerdings nur in arger Verstümmelung vorliegen, Fr. 60
mit einer gut erhaltenen Kolumne und den Versanfängen der folgenden, Fr. 64
mit einer gut erhaltenen Kolumne und Resten der beiden anstoßenden. Die
Zeilenzahl beträgt in der besterhaltenen Kolumne (Fr. 60 1) 62, in der folgenden
nur 55, in Fr. 64 Kol. II 54, am Anfang des Stückes muß sie rund 60 betragen
haben, denn die stichometrische Notiz J'= 400 steht in der siebenten Kolumne
ziemlich hoch. Die Handschrift ist ziemlich reich an Lesezeichen; Akzente,

Spiritus, Bezeichnungen von Länge und Kürze, Hyphen, Personalnoten sind oft
schon vom Schreiber, zum Teil auch von einem Korrektor gesetzt; einzelne Va
rianten und kurze Erklärungen stehen am Rande. Stichometrische Angaben 3'

(fr. 1 Kol V 29), f(fr. 25), tf (fr. 26), &' (fr. 27), l' (fr. 57, 17), n (fr. 64 II 22)
zeigen, daß sich das Erhaltene auf das ganze Stück verteilt, und die Zahl

n '=1600 lehrt, daß die Tragödie zu den längsten des Dichters gehörte; von
den erhaltenen haben nur Ion, Helena, Phoinissen, Orestes und die aulische Iphi
genie, also vorwiegend Stücke der letzten Periode mehr als 1600 Verse, hier

tritt der deus ex machina erst bei V. 1670 auf (fr. 64 IH). Euripides ist in der
Gestaltung der Sage von den uns geläufigen Versionen sehr stark abgewichen,
wie Robert (Hermes 44, 376 ff.) schön gezeigt hat. Medea wird aus der Argo
nautensage ganz ausgeschaltet, Iason nimmt seine Söhne von Hypsipyle, Thoas

und Euenos, nach Kolchis mit, dort kommt er um — dies nach Ausweis eines
von Robert S. 388 herangezogenen Vasenbildes eine ältere Sagenversion — ,
die Söhne werden von Orpheus in Thrakien aufgezogen, Euenos als Musiker,
Thoas als Krieger (161 9 ff), Hypsipyle rettet ihren Vater erst nach Iasons Ab
fahrt von Lemnos, sie wird von Schiffern dem König Lykurgos von Nemea als
Sklavin verkauft und versieht bei dessen und der Eurydike Söhnchen Archemoros
Wärterinnendienste. Diese Verbindung der Hypsipyle mit der Archemorossage
scheint eine Neuerung des Euripides. Der ganze Text ist von Herwerden in

einer leider durch zahllose Druckfehler entstellten Sonderausgabe (Euripidis
Hypsipylae fragmenta, Utrecht 1909) mit knappem Kommentar abgedruckt, es
bleibt an ihm noch viel zu tun. Den im Papyrus nicht erhaltenen Prolog,
dessen Anfang wir aus Ar. Frö. 1201 ff. mit Scholien kennen, sprach, wie
Wilamowitz erkannt hat, weder Dionysos noch Hypsipyle, sondern einer ihrer
Söhne, vermutlich Thoas. Aus Gründen der szenischen Ökonomie (vgl. Kaffen-

berger, Das Dreischauspielergesetz in der griechischen Tragödie S. 20) läßt Euri
pides im Anfang des Stückes von dem Zwillingspaar nur Thoas, im letzten Akt
nur Euenos zu Wort kommen. Der Papyrus beginnt mit einer Begegnung der
Hypsipyle und ihrer unerkannten Söhne, die im Haus des Lykurgos Unter-

1) Auch die Trimeter des Phaeton haben sehr wenig Auflösungen.
87*
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kunft für die Nacht suchen, aber anscheinend wegen Abwesenheit des Haus
herrn abgewiesen werden. Dann singt Hypsipyle zur Begleitung der Klapper
dem Kinde ein Schlummerlied; es ist das von Ar. Frö. 1305 £F. verspottete,
welches die erste Strophe der als Wechselgesang zwischen Hypsipyle und dem
Chor durchgeführten Parodos bildet. Hierauf erscheint Amphiaraos, der in
einem großenteils stichomythisch gestalteten Dialog mit Hypsipyle von dem
Zuge gegen Theben berichtet und bittet, ihm eine Quelle zu zeigen, damit das
Heer opfern kann. Hier klafft eine Lücke, Hypsipyle ist mitgegangen, hat das
Kind auf den Boden gelegt, und da ist dies von einer Schlange getötet worden.
In Trümmern haben wir die Klagen der zurückkehrenden Hypsipyle (fr. 10 ff.)
und nach Roberts Vermutung einen kurzen Bericht eines Boten (fr. 18), der
die Leiche des Archemoros bringt. Hypsipyle fürchtet Strafe und denkt an
Flucht (fr. 20, 21), aber ihre Herrin erscheint (fr. 22), und in einer Szene, von
der nur geringe Reste erhalten sind, verdammt sie die fahrlässige Wärterin
zum Tode ; offenbar gibt sie ihr Schuld, absichtlich den Tod des Kindes herbei
geführt zu haben. Nun klafft wieder eine größere Lücke, in der wohl Amphia
raos mit den Söhnen der Hypsipyle zusammengetroffen sein muß. Man er
wartet, daß Thoas und Euenos irgendwie tatig in die Handlung eingegriffen
haben, aber wie das geschehen ist, bleibt vorläufig dunkel, denn in der nächsten
Szene erscheint Amphiaraos nicht auf ihre Bitten, sondern auf eigenen Antrieb.
Eine größere zusammenhängende Partie setzt wieder mit fr. 60 ein. Wir sehen
Hypsipyle auf dem Wege zum Tode noch einmal ihre Unschuld beteuern —
fr. 60 1 7 ist wohl eher jraprjyopw als xarrjyoorä zu ergänzen — und Amphiaraos
als Helfer herbeirufen. Er erscheint, bezeugt Hypsipyles Schuldlosigkeit, er
mahnt Eurydike eindringlich ihren Zorn zu bändigen und tröstet sie über den
Tod des Kindes. Er selbst wird mit den Argivern, deren düsteres Schicksal
er enthüllt, den Archemoros bestatten und herrliche Leichenspiele werden dessen
Namen für alle Zeit verewigen. In der Tat gelingt es ihm Eurydike umzu
stimmen. Dann tappen wir wieder im Dunkeln. In fr. 64 hat Amphiaraos
der Mutter ihre Söhne zugeführt und verabschiedet sich (1588), offenbar weil
der Schauspieler nachher die Rolle des Dionysos übernehmen muß. In einem
Kommos teilen sich Mutter und Söhne ihre Schicksale mit. Dann bricht der
Papyrus ab, von der nächsten Kolumne sind nur einzelne Buchstaben und die

wichtige Personalnote <di6vvo(og) erhalten. Robert möchte in die verlorenen
41 Verse eine neue Verwicklung einschieben, Lykurgos sei heimgekehrt, habe
Hypsipyle als Sklavin reklamiert und bedroht, die Söhne als Betrüger behandelt
und sei erst durch den Gott zum Verzicht gezwungen worden. Aber das alles
läßt sich bei der breiten Art der Darstellung, die wir im ganzen Stück be
obachten, schwerlich in den 41 Versen unterbringen, auch wäre die Wieder

holung desselben Motivs, erst Bedrohung durch Eurydike, dann durch Lykurgos,
kein Gewinn für das Stück. So glaube ich, daß die Szene zwischen Mutter
und Kindern bis zum Auftreten des Gottes dauerte, und dieser Thoas mit seiner
Mutter in die lemnische Heimat, Euenos, wie Wilamowitz vorschlägt, nach
Athen schickte, damit er dort der Stammvater des Geschlechtes der Euneiden
werde (vgl. Töpfer, Att. Geneal. 181 ff.).
Daß die Hypsipyle zu den späten Stücken des Dichters gehört, würden

wir auch ohne das ausdrückliche Zeugnis des Aristophanesscholions zu Frö. 53
den erhaltenen Resten entnehmen. Robert will die Hypsipyle zusammen mit
der Antiope ins Jahr 409 setzen, aber die von ihm richtig hervorgehobene
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Ähnlichkeit der beiden Zwillingspaare, von denen jedesmal der eine Bruder
Künstler, der andere Krieger ist, schließt es m. E. aus, daß beide Stücke gleich
zeitig gegeben worden sind, diese Wiederholung hatte ermüdet. Ich möchte

umgekehrt schließen, die Hypsipyle ist älter als die Antiope, der in ihr nur
nebenbei behandelte Gegensatz zweier Brüder ist in der Antiope zu einem
Hauptmotiv geworden, wir kommen dann mit der Hypsipyle ins Jahr 410
oder 411. So viel auch im Aufbau des Stückes noch dunkel bleibt, das läßt
sich doch erkennen, daß es, trotz schöner Einzelheiten, zu des Dichters schwä

cheren Leistungen gehört.

420. Berl.Pap. 9771 ; Eschmunen (Hermupolis) ; 10,5x10 cm; III. Jahrh.
v. Chr.; Berl. Klass. Texte V 2, 79; abgeb. Schubart, Pap. Graec. Berol. Taf. 4b.
Euripideisches Florileginm, Phaeton. Oberteil einer Kolumne, die rechts

und unten verstümmelt ist. Die Herausgeber wollten das Blatt ins I. Jahrh.
v. Chr. setzen, aber jetzt weist es Schubart (a

.

a. 0. VTIIf.) mit Bestimmtheit
dem HI. Jahrh., vermutlich seiner Mitte zu. Dazu paßt vortrefflich, daß die
lyrischen Kola noch nicht als einzelne Zeilen geschrieben sind. Der Schreiber
setzt zwar eine Anzahl Paragraphoi unter die Zeilen und schiebt in die Zeilen
kleine Trennungsstriche ein, aber diese Zeichen gelten anscheinend nur der

Satz-, nicht der Versgliederung, wenn diese auch natürlich mitunter zusammen

fallen; auch ein seltsames, vogelartiges Zeichen am Bande der Zeile 6 hat
mit der metrischen Einteilung nichts zu tun. Die Handschrift kennt also Ari-
stophanes' Kolometrie noch nicht, und daraus werden sich manche Fehler er
klären. Die Überschrift 'E(i Q>ae[&wvii zeigt, daß wir ein euripideisches Flori-
legium vor nns haben, wären auch andere Dichter darin berücksichtigt, so
könnte der Dichtername nicht fehlen. Erhalten sind zwei Strophenpaare und
der Anfang der Epode aus dem schönen Chorlied, das wir aus dem codex
Claromontanus schon großenteils kennen (Nauck fr. 773). Beide Texte er

gänzen und verbessern sich gegenseitig und die Herstellung des Ganzen ist
Wilamowitz glänzend gelungen. Das erste Strophenpaar besteht aus volkstüm
lichen choriambischen Dimetern, denen des zweiten Korinnagedichtes (Nr. 399)
ähnlich, das zweite beginnt anapästisch, geht dann in anapästische Enhoplier
über und schließt jambisch, die Epode ist jambisch. In dem herrlichen Chorlied
der dienenden Mägde, das die Stimmung des ersten Morgengrauens so lebendig
wiedergibt, scheint mir eine Kleinigkeit zu verbessern; Wilamowitz schreibt,
von stud. phil. Krantz unterstützt, V. 37

ccva d
' "gtiu [vavrai] aeigäfievot

&%ovaiv~ [ayov no]rvi AÜQ[a
{rjfi&g Jw] ccMifiovi Ttojinäi
aiydvtlOV &VEjMOV

[norl xtxva] re neu cpikCag &l6%ovg'
aivSmv de nqöxovov Im, (icoo^i ncXd^ei.

Ich nehme Anstoß an ^ftäg, denn es setzt voraus, daß der Dienerinnenchor das
Gebet der Schiffer wörtlich anführt. Das ist recht auffällig, denn er kann vom
Meere her wohl Stimmen, aber nicht zusammenhängende Beden vernehmen,
dazu kommt, daß djrovffiv eine merkwürdige Einleitung des Gebetes ist. Ich
schlage deshalb statt rjfiäg vor avrovg, dann ist die Anrufung der A$qcc (vgl.
Eur. Hek. 444) ein frommer Segenswunsch für die Schiffer, die der Chor fahren
sieht, und typaatv heißt einfach „es lärmen die Schiffer".
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Wilamowitz' alte Annahme, daß der Phaeton ein frühes Stück des Dich
ters ist (Hermes 18, 434), wird durch die Metren der ersten Strophe durchaus
bestätigt.

421. Hibeh Pap. 4; fr. a 6 x 11,11 cm; Anfang des m. Jahrh. v. Chr.;
Bd.I 21, Taf.I.
Tragödie, angeblich Euripides'Oinens. Diese aus Mumienkartonnage ge

wonnenen neun kleinen Bruchstücke, von denen drei (g—i) schon New class.
fragm. 3 veröffentlicht waren, gehören zu den ältesten bekannten Papyri. Die

Beziehung auf den Oineus des Euripides wird von den Herausgebern mit V. 5 ff
.

begründet, die Blaß folgendermaßen ergänzt hat:

WS nctzQaÖjtXwm Mtksdyqmi d[oip]»jf«ifro:
w9ix& TtQod&jijcit. Ktt7Coni.^Qco9rjc rd(pos
mxvTfav ixs(\»wv zöbv xsHaXharevfitvwv
a loiOt xk]civoig ävögdßiv [veipcu nqlnu.

So viel ist sicher, irgend jemand ehrt das Grab des toten Meleager mit Spenden,
daß das aber gerade sein Neffe Diomedes1) getan habe, als er dem bedrängten
Großvater Oineus zu Hilfe kam, will mir nicht sehr glaublich scheinen. Es
könnte ja eine der Schwestern des Meleager, z. B. Deianeira, die Spenderin sein
und V. 5 Snag alickcpfti dagestanden haben. Gegen Euripides oder sonst einen
Dichter des V. Jahrh. spricht nun aber sehr entschieden ein Argument, dessen
Beweiskraft die Herausgeber noch nicht würdigen konnten: Nach V. 35 steht
überschriftartig ypQov(i . . . , das ist nicht %oqo v fi[la, wie die Herausgeber wollen
— wie sollte auch der Chorführer so bezeichnet werden! — , sondern ioqov
p[tXog.s) Die Notiz %oqov, die wir jetzt ja nicht nur aus Komödienpapyri,
sondern auch aus der nacheuripideischen Medea kennen, die Crönert Neophron
beilegt (vgl. Mekler, Philol. 70, 497 f.), ist aber in einem euripideischen Stück
undenkbar, sie erweist die Tragödie als nachklassisch. Man muß immer wieder
betonen, daß wir unter den ältesten Papyri, aus dem III. Jahrh. v. Chr., viel
mehr Nachklassisches, für uns Namenloses, zu finden erwarten müssen, als
unter den Papyri des II. oder III. Jahrh. n. Chr. Nach dem Siege des Klassi
zismus sind die Dichter des IV. Jahrh. bald verschollen, aber Anfang des
IH. Jahrh. wurden sie noch gelesen.

422. Oxyrh. Pap. 1083; fr.I 18,5x13,1 cm; II. Jahrh.; Bd. VIH 60ff.,
Tafel HI.
Satyrdrama. Erhalten ist eine Kolumne zu 20 Versen vollständig, außer

dem ein etwas größeres und 35 kleine Fragmente. Daß wir es mit einem
Satyrdrama zu tun haben, lehrt die Beischrift zu fr. 1, 6 Xo(qI>s) ZaTv(j>av)
und nicht weniger der Inhalt. Außer den Satyrn sind an der Handlung be

teiligt Oineus8), dessen Name zu fr. 1, 19 beigeschrieben ist, und Phoinix, der

1
) Meist gilt TydeuB für den Sohn der Periboia, Meleager für den der Althaia,

aber in Euripides' Meleager scheint Tydeus der rechte Bruder des Meleager zu
sein; vgl. fr. 587.

2
) Vgl. Ar. Plut. 790 xo^(iäztov %oqov.

8
) Paul Maas, der Berl. Philol. Woch. 1912, H26ff. sehr gute Beiträge zu
diesem Papyrus veröffentlicht, erwägt die Möglichkeit, für Oineus Schoineus, den
Vater der Atalante, einzusetzen und die Fragmente, in denen Phoinix vorkommt,
einer Tragödie zuzuweisen.
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zweimal (fr. 4, 6 und 14,3) im Text, und einmal in einem Scholion (fr. 19, 6)
genannt wird. Die Satyrn treten vor Oineus als Freiwerber auf. Auf seine
Frage nach Geschlecht und Herkunft stellen sie sich vor (fr. 1, 6)

UTtaVta nSVOlß' VV^Uptoi fl£V 7j[xOfl£]l',

naideg de vvficp&v, Bax%[ov d' vmjQhai
dewv <T o^iavXoi

und rühmen dann ihre Leistungen in allen Künsten des Krieges und Friedens.
Oineus erkennt ihre Vorzüge an, will aber erst noch einen anderen Freier
mustern, v. 19 f.

akl' ovyl jiBfiTtrbv zb yevog' alXa ßovkofiai
xal zövd' a&Qrjaai 7tQäxo[y] oOug £^^£T«t.

Dieser neue Ankömmling scheint Phoinix zu sein, der in fr. 4 einem anderen
den Besitz eines Mädchens (?

)

streitig macht. Den Hauptinhalt des Stückes
hat Hunt, von Wilamowitz unterstützt, sehr scharfsinnig zu rekonstruieren ver
sucht. Oineus hat nach mehrfach bezeugter Sagenversion einen Kampf der
beiden Freier seiner Tochter Deianeira Acheloos und Herakles angeregt, weil
er keinem einen Korb zu geben wagte; dies Motiv könnte im Satyrspiel erwei
tert sein zu einem allgemeinen Wettbewerb um die Braut. Phoinix müßte dann
einer der unglücklichen Bewerber sein, nach Asios bei Paus. VII 4, 1 hat er
eine andere Tochter des Oineus, Perimede, zur Frau , bekam also die Lea statt
der Eahel. Daß er der Titelheld des Stückes war, ist danach nicht gerade
wahrscheinlich, und so hilft es nur wenig, daß wir von Sophokles ein, von
Ion sogar zwei Stücke Phoinix kennen; auch der für Sophokles vermutete
Titel Oineus (p

.

233 Nauck) gibt nichts aus. Daß dies Satyrspiel ins V. Jahrh.
gehört, ist nach Sprache und Metrik anzunehmen, Aischylos und Euripides
scheiden wohl aus; Wilamowitz denkt eher an Ion als an Sophokles. Sehr zu
beachten scheint mir der gerade für ein Satyrspiel recht auffällige Mangel an
Auflösungen. In den 18 Trimetern der ersten Kolumne findet sich nur eine
einzige Auflösung (V. 19); ein Anapäst steht in fr. 2 V. 1

. Vielleicht kann man
deswegen an Achaios denken, dessen Satyrspiele ja besonders geschätzt wurden
und den spärlichen Resten nach ebenfalls nur sehr wenig Auflösungen im Tri-
meter gehabt zu haben scheinen.1)

423. Hibeh Pap. 10; fr. a 15,5x4,2 cm; 280—240 v. Chr.; Bd. I 42,
Taf. V.

Unbekannte Tragödie. Vier Streifen Mumienkartonnage, darunter zwei
ziemlich lange, mit Resten tragischer Trimeter. V. 5 begegnet H%iXli(o\q 2

),

40 TteQydftcov, das deutet auf einen troischen Stoff, V. 21 kommen r\amzviißut
vor, etwa des Achilleus.

424. Hibeh Pap. 11; 6,2x2,8 cm; 280—240 v. Chr.; Bd. I 44.
Unbekannte Tragödie. Schmaler Streifen Mumienkartonnage mitten aus

einer Kolumne mit anscheinend lyrischen Versen. Die Herausgeber halten Zu-

1
) Für Sophokles als Verfasser tritt mit Reserve Maas ein.

2
) Der Halbvers kann aber nicht, wie Fuhr, Berl. Phil. Woch. 1906, 1412 vor

schlägt, -xag <Jf j[bv] 'A%iXXi<os ergänzt werden, wir brauchen die Länge t&v; der
selbe ergänzt gut V. 39 -%mv, laxiv <J>»7t£7te[a>fi£vov.
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sammengehörigkeit mit den von Blaß (Rhein. Mus. 55, 96) auf Sophokles' Niobe
bezogenen Bruchstücken für wahrscheinlich.

42*5. Pap. Oxyrh. 861; 12,6 x 3,5 cm; wohl III. Jahrh.; Bd. VI 168ff.
Unbekanntes Drama. Erhalten sind die letzten Silben von 16 und die

Anfangsbuchstaben von 15 Trimetern. Die Herausgeber denken eher an Tra
gödie, ich möchte Komödie vorziehen, verständlich sind nur einzelne Worte
wie 7tipaj, y Ifiov, ö]vaxv%(>), IpS, ös^G7t6tt]v, Tjvjrjjg, itQ]6<pQ(ov.

(Fortsetzung folgt.)



Miszellen.

Papyri der Gießener Universätsbibliotkek.

Durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Universitätsbibliothek zu

Gießen war es mir möglich, die griechischen Stücke juristischen Inhalts (ca. 60)
der dort befindlichen Papyrussammlung durchzusehen und zu bestimmen.1)
Es sind fast ausschließlich (abgesehen von ganz unbedeutenden Ausnahmen)
Urkunden aus spätbyzantinischer Zeit. Ein großer Teil derselben steht in Ver
bindung mit einer Fl. Anastasia, die zur Regierungszeit des Mauricius im
Oxyrhynchitischen Gau großen Grundbesitz hatte (z

. B. Inv. Nr. 33: Ohtvla
'AvaGxaala xfj ivdo^oxäxri iXXovaxqia frvyaxfii xov .... ycov%ovarj Ivxav&a xy
iLaftJtffä '0'S,v(>vyiixi%iüv nöXti diu Qlctvlov <&oißä(ificovog xov ntqißXinxov k6(ic-
xog xal dioixrjtov ctvxrjg). Öfters erscheinen tvitanöyQayoi avxrjg ysagyoL Auch

von den anderen, nicht sicher der Anastasia zuzuweisenden Stücken gehören
wohl einige noch zu dieser Gruppe. — Am meisten Interesse beanspruchen
wohl diejenigen Urkunden, welche Verbürgungen für Kolonen nach Art von
P. Oxy. I 135 enthalten; es sind sechs an der Zahl, teils ziemlich vollständig,
teils nur kleine Fragmente.
Mit Erlaubnis des Herrn Herausgebers des Archivs darf ich die Edition

der wichtigsten juristischen Stücke der Sammlung in einem der nächsten

Hefte in Aussicht stellen.

Basel. 0
.

Eger.

Zum Datum des Traumes des Nektonabos.

Im letzten Hefte des Archivs (S. 417) hat J. Gilbart Smyly das Datum
des Traumes des Königs Nektonabos auf Grund der Erwähnung des Vollmon
des in der Schilderung P. Leid. U berechnet. Dieses Ergebnis bringt leider nichts
Neues, da ich bereits drei Jahre früher, im Jahre 1908, in meinem Aufsatze:

„In Somnium Nectonabi (P. Leid. U
) observationes aliquot" (Eos XIV 1908

S
.

11— 18) mit Hilfe meines Kollegen, Professor der Astronomie Ernst, zu genau
demselben Ergebnis gekommen bin. Smylys Artikel ist jedoch insofern nicht
ohne Bedeutung, als die Übereinstimmung mit meinem Ergebnisse eine Ge
währ für die Richtigkeit der Berechnung bieten dürfte und weil er zeigt, daß
auch Smyly den Traum für historisch hält. Ich bin in meinem Aufsatze weiter
gegangen und habe den Traum für die Berechnung der Regierungsjahre Nek
tonabos' verwendet, wobei es sich gezeigt hat, daß Ed. Meyer die Regierung
dieses Königs richtig ansetzt.

Lwöw (Lemberg). Stanislaus Witkowski.

1
) Die Sammlung timfaßt bis jetzt ca. 100 Nummern, meist griechische Stücke.

Aue derselben stammt auch die von mir in der Ztechr. der Savigny-Stiftung Bd. 32
edierte lateinische agnitio bonorum possessionis.
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Bankwesen 212
Beamte in Alexandrien 69, 3
Bergwerksverwaltung 422 f.
Berliner Papyri, Korrekturen
196 f.
Berliner Papyri , aasgeliehen
194 ff
.

Beschneidungsurkunde 435
Beschwörung 393; 397

I. Sachregister.

Bevölkerung Ägyptens 428
Bevölkerung Alexandriens 81 ff.
398 f.

Blemyer 443 f.

Boethos, Epistratege 413
Brautgeschenke in Lips. 41 :

186 ff.

Bürgschaft 210
Byzantinisches Recht 627 ff

.

Byzantinische Verwaltung
283 ff.; 346 ff.

Capitolia 428 f.
censitor 264 f.
Chbbs (König) 230
Choriamben 656 ff.
Chrematisten 67

Chronologie des Ptolemaeos I.

u. n. 201
Claudius Iulianus 418 ff.

communio pro diviso et pro
indiviso 496 f.

compulsor 188, 1

consilium des Richters 232
constitutio Antonina 1 84 ; 426 ff.
curatrix 473 f.

Dediticii 427
Demen Alexandriens 82 ff.;
Ptolemaios' 84; Naukratis'
84,3
demotische Rechtsurkunden
466
Dienstverträge 241; 260 f.

dies imperii 338f
Diokletianische Ära 296

„ Provinzialver-
waltung 265
Diplomatik 202 ff; 291 f. (byz.)
Dodekaschoinos 321

Doppelurkunden 202 ff.
Dreißig Richter lf.; 9 ff; 17 f.

Dryton 102
dux Thebaidis 540

Edfü, Borostempel 211
Eheverträge 74 ff.; 207 f.

Elephantenjagden 181
Elephantinische Quartiere 217
El-Lahün (IItoUiucI« "Opjios)
217; 226

Elterliche Teilung 618
Epicharms yvüs\Ltti 662 f.

Epigramm auf eine Statue 547
Epistratege 527
Epistrategie, Verschwinden der
266
Epithalamium 541
Euergetes II. Friedenskundge
bung 301 ff.
Euphorion 536 f.

Euripides' Kreter 666; Hypai-
pyle 567; Phaeton 569; Oi-
neus 570
Exeget in Alexandrien 69, 3

Fetischismus 441
Finanzjahr 220.
Fiskalmult 482
Formate der Rollen 193
Freihafen in Alexandrien 308
Freilassung 468 ff.

Garantievertrag durch recep-
tum 489 f.

Gaue der Thebais 215
Gerichtshöfe in Alexandrien
63; 67ff.; 67
Gerichtsverfassung 518 ff.
Geschwisterehe 476 f.

Gesetzgebung 464 f.
Gewerbesteuern 273 f.
Gießener Papyrussammlung
132 f.

;

573
Girowesen 467 f.

Grapheion 204 ff.
Griechen in Alexandrien 114 f.

Griechische Übersetzungen aus
d. Latein. 628
Grundbuch 491 ff.
Gymnasium in Omboi 410 ff.

Hadrians Edikt 248 f.; 299 f.

„ Regierungsantritt
249

Hausteilungen 496 ff.
Hellenistisches Epos 537
Heroldsruf beim Verkauf 601
Hesiod 632 ff.

Hüterurkunden 204 ff.; 240
Hymnus auf Tyche 657

■
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Hypothekenrecht 497 ff. ; 504 ff
.
;

613 ff.

Imperiumsverleihung durch das
Heer 339
Iodiktionsrechnung 226; 256;
286
Inschriften Weißbrodt 156 ff.
Juden in Alexandrien 109;
118 ff.

Jüdische Dedikation 163
Jupiter Capitolinus 290; 428 f.
Juristische Literaturübersicht
453 ff.
ius liberorum der Frauen 471 f.

Kaisereid 329
Kaiserfeste 336 ff.
Kaiserkult 317 ff. ; 323 ff. ; 332 ff.
Kaiserliche Freigelassene und
Sklaven 41; 116 ff.
Kaiserstatuen (&vdQiävree) 328 ;

831

Kaisertempel 322 f.

Kallimachos 543 ff.
Kauf 486 f.

Kerkidas' Meliamben 553 ff.
Kleon (&QxlT£*TB>v) 78| 1

Kleruchen 223
Klöster 373
Kognitionsverfahren 140
Konstantinopel 285; 628
Konvent 525
Konventszeiten 242

Koptische Übersetzung von Er
lassen 445
Korinna 549
Kurrah ben Pharik 189 ff.

Laokriten 1 ff. ; 14 ff. ; 17 f. ; 522 f.

Largitionalis titulus 363
Lateinische (?) Protokolle 143 ff.
421

libelli libellaticorum 277 f. ; 279 ;

328; 439
Liebesklage 668
Literarische Papyri 378 f.

;

631 ff.

Lobgedicht auf Johannes 541
Logisterion in Alexandrien 80

Magister rei privatae 186f.
Makedonen Ulf.
rnatrona stolata 473
Maximianopolis 278
Meleager 647
Metrik 540
Mietsvertrage 488 f.

Militär (byz.) 864 f.

Militärdiplome 436

Mittelalterliche Urkunden
468 ff

.

Mnevis 236
Monate mit Ehrennamen 344 f.

Monogramme 210

Nachgeformte Rechtsgeschäfte
462
Naubion 220
Naukratis, Demen 84, 3

navicularii 488 f.

Nektanebo, Traum des 417; 673
Neros Phylenordnung in Ale
xandrien 182 ff.
Neubürger in Alexandrien 90;
102; 108
Notariate 463

Oasen 268
Oberpriester d

. römischen Zeit
326 f.

ölmonopol 222; 226
Omboi 410ff.
Orakel 232
Orpheus 534 f.

Pagarchen 369 ff.
Panegyrische Gedichte 540
Pankrates (Hadrian u. Antinoos)
639
Papyrusfabrikation 191
Pentapolis Cyren. 190
Personalexekution 483 f.

Petronius Quadratus, Erlaß des
384; 428
Pfandrecht 497 ff ; 603 ff. ; 606 ff.
Philikos 547
Philotera 645 f.

Phylenordnung d
. Kaiserzeit

94 ff.
Pindar 649 ff.
Privatrecht, römisches 466 ff.
Prozeßrecht 518 ff.
PsenoBiris-Brief 243
Ptolemais, Demen 84 ff.
„ Soterkult 323 f.

Rasur von Königsnamen 411
Raub der Persephone 634 f.

receptum nautarum 491
Rechtsanwalt 46
Recto und Verso 191 f.; 213
Reskriptsprozeß Justinians
627 f.

Revolution der Kleopatrall. 301
Römer in Alexandrien 116 f.

Roma im Kult 327

Satrapie des Ptolemaios I. 201 ;

207

Satyrdrama 670

Schenkung auf den Todesfall
618
Schiedsrichter 268; 618 ff.

Schuldhaft 483
Schutzstreifen 193
scriniarii 849
Sklaven in Alexandrien 118
Skolien 652
Siegelung 192 f.; 267
Siegelung mit fremdem Siegel
209
Sigle für yf) xarotxtxTj 136; 184
Soldatentestamente 205 ; 206, 2

Sonnenuhr 161 f.

Sophokles' 'l%vvoxtd 668 f
. ; Eu-

rypylos 563f.; 'A%ai&v avl-
loyos 665; Tvro 666
Soterkult 167; "202, 1

Statuen in Alexandrien 27 f.

Steuersubjekts - Deklaration
(byz.) 264
Steuerwesen unter Justinian
346 ff.
Stiftung für Tempel 432
Strafklauseln 477 ff.

Tabellio und tabellarius 467
Thebais, Gaueinteilung 215
Topographische Texte 449 ff.
Tragödien, unbekannte 671 f.

transversa Charta 218
Trauergedichte auf einen Rhe-
tor 547 f.

Urkundenlehre 467
Urkundentypen 205 f.

Vaballaths Chronologie 256
Veräußerungaurkunden 469 ff

.

Vereine 331 f.

Vereine in Alexandrien 130
Verfügungsbeschränkungen
des Verpfänders 600 f.; 508
Verpflegung der Städte 266 f.

;

270
Veteranenansiedlung 434
Vielnamigkeit (byz.) 369, 5

vindex Alexandriae 368 ff.
Vormundschaftsrecht 47 1; 474f.

Waszynski, Nachruf auf: 23
Weinmonopol (bestritten) 224

Zauberspruch gegen Kopf
schmerz 642

Zehnmännergericht 58
Zollerleichterungen 306 f.

Zünfte (byz.) 296
Zwangspacht 267 ff.
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II. Griechisches Wörterverzeichnis.

Äya&bg Jaliitav (Nero) 330
äyyagevsiv 460

üyuQÜ (Naturalverpflegung) 224

&ygaipmg (vgl. Mommsen, Strafr.

618) 268 f.

aymyifiog 113; 484
äsifaog 236
Alyvxxioi 28 f.
Ai'yvnxog 25
kX^avägttg bei Philo 33

„
'
als besondere alex.

Bürgerklasse 104 ff.
kXe^avÖQtig x&v otimo inriypi-
vrnv eis äfjpov 102; 106; 108
kXt^avägiav %mga 38

&vax<agsiv 222

'Avxivosvg 109
&viitagxxog yfj 299, 2

&^iovfitv (in der fftiyjrtöpijffij) 66

&nuixrjxal xgdaxscog 177

&itoyga<pcti 264 f.; 494
(ijrddos 238

'^pcivdTj (= 'Ageivoix&v itöXig)
244

(Jp^t<JtxaffTJ)'f 60 ff.; 66

&ezieeevg (römischer Ober

priester) 181 f.; 237

&Q%ijieTttX\aQ%T\g 422 f.

äffTjj 111
&exixa (byz.) 362 f.

ubxdnguxxov a%imu 188 f. ; 283 f.

BaeiXixT] yfj 248

ßaeiXiaxcä 159

(h/Ute (Akten) 262 ff.; 441

ßißXLSiov (Eingabe) 263 f
.; 441

ßißXio&rjxT] iyxxrjacmv 468 f.
;

467 f.; 491 f.; 495 f.

ßißXio&rjxr] iv üaxgixoig 70
ßioXoyog 408 f.

rvwexfjQig xfjg dXsv&iQmascog

470 f.

ygutpstov 282
yvfiväaiov, o

l ix xov y. 412

driiioaltt yfj 248 f
.

ir)li6aioi 441
ärnioaitoBig 463 f.

öidygapfia (allgemeine Ge

richtsordnung) 68, 2

Siaygaiprj 457
diuulad-uHSig 300

dtaojjftdraros 419

äia<pdei(/BO&ai 259

änyßoXr] xganifrg 133; 135 f.;
392

tfifyyiSTjfta 505 f.

Siiaxao&ai (in der evyx&QrjBig)
49

^Dtaffrjj'ptov 58
d'ioixüy = (J(ff Jf^Oftf j>o£ 270

*E<W 186 ff.

s?dos o/xo[jrtJtx6i'] 178
elgopevor 281

flaaymyevg 466

ixßihaaxtjg 286; 628

ixSt%tefra.i 490

ivexvQuala 136
{Vraqptaorrjs 27

i^algsatg 306 f.

i|afiäpTDpov-Urkunde 206
^jreüfurjjy 364
inatpfj 488
iniyavJ\ 107f.
&Hfi£/U]rjjs 226 f.

Inixifiov 477 f
.

igyaaia (Zunft) 296
Eiegyixig (Stadt) 440
iyrißsia 272 f.

Ztiij 'EXiv&igiog (Augustus)
329

'Ilfiigai Zeßaexai 337 ff.
i7fii(Jitos 479
Hqcöov Ttgbg xfj noXei 227

"Hpons fityas 162; 227

®£Öf ptyctg iityctg vipißxog 163
ä-föj 2a>trt)'e (inPtolemais)323f.
©■SffftoqpiUaxfs 78, 1

"WioS Wyoff 181 f.; 234; 237
t»po#<>Tai 74 f.
;

77,1; 78 f.

Jfadapös (lirco jSae^ixjjs) 267
Kaiodgt-toi 94,3; 11 6 f.

Äatffapffo»' in Alexandrien 31 8f.
434
r.axaygacprj 487

xaxaXoyttov 60 ff.

xorä ffTpdrav 190
■naxa%(agi6ft6g 526 f

.

xi,()i-'i7rp/n 473

x)U)poi 223
xoiXaivsiv 243

xoivoSi(xiov) lff.; 4 ff.
y.uÄMuV 434

xoff(i7]t7{s 237

xgäextg 177
xgaxiaxri (femina egregia) 233
xgtxi'jgiov 6 8 ff.

xpjrj)'pM»> fV xfj ai>X% 58 ff.

xvvtjyoi 181
x«ptos (der Frauen) 472

-Aoytorifctov (byz.) 357

JtTfö-' <W 243

piegtafibg 'ASgiavtiov 333

fiiaixia 506
fi«röamxov 263

y,vrinovslov (Alexandriens) 74

NavxXr\gog 226; 298
veaviav.oi 414 f.

jxfyios 'PoSiiov vavxtxög 453 f.

vd/io? t&v napa&Tjxäv 454
jTxroffTpocrrjyoff 271

'0{i6Xoyoi 427

'Olvpuj^irtxdv (Maß) 139
'Oaogäitig 229

nagädemg 468; 494
nugnvaiu 284
HaTpixa 70 f.

itinxaxev 230 f.

Tligaai xfjg iitiyovfig 112 ff.

üriicoveia 243
jtXn/S'frov 218

wol/ttwfia 107; 454
noXinxol vöpoi 464 f.

noXixixov ägxslov 80

nogifciv 30 f.

jrorot^oqpöp7)Tos 255

Ilgoxaniioatßctaxtiog 182 f.
jrpoc|3oJ.7j 617

«pdffTjfiov 61 ; 477 ff.

3tpcorox(Ofi7)rj]ff 289; 376

»p<orojtpa|ta 260; 509

TlxoXtiialg Eitgyixig 244

Sag&mg 229
Zeßaaxij (tjfifpa) 337 ff.

«rafr/ioC^Of 108, 1

axifuia (inl x&v ffr.) 62, 4

ffrpaTT|yds (im Gerichtswesen)
519 ff; 621
Gvyygucpri (Ausschreibung) 219

ovy%tag£iv 49

ßvyx&gijaig 47 ff. ; 466
avveaxmg 472 f.

Tgaxxevrai 860 f.
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'TnaXXuypa 602; 613 f.
vnoyQayfj 206
TqpTjljj 39,6

&6(>og nQoßdrmv 255
(pvXantg (Nachtwächter) 271

XäXaaiia 221

%eiQu>va£,iov 175
%oqxog (6 inl tov %.) 80

VjjqpiV/iarot 454 f.

III. Verzeichnis der behandelten Stellen.
1. Autoren.

act. apostol. 26, 30: 232
Ammian. Marcellinus XXII
16, 21: 404f.
Anthol. Palat. XI 126: 27
Archilochos fr. 96 [82]: 416
Ps. Aristeas § 6; § 301: 402 f.
Athenae. V 199A: 406; XII
546 C 66: 456
cod. Theod. XI 22,4: 188
DioChrysost. XXXII 670E: 26
Diodor I 76 : 1, 9 ff. XXIX 29:32
Edikt Justinians XIII: 846 ff.;
368 ff.
Gromat. ed.Xachm. 122, 17: 218
Lydus, de magistr. 349
Not. Justin. 47: 252
Philo in Flacc: 33
„ leg. ad Gaium 44: 233
Plato, Phaedr. 274 c: 24
Plinius h. n. XIX 79: 407
Plinius ad Traj. 6: 427
Polyb. V 34: 34; XXXIV 14:
124; 398 f.
Satyros FHG III 164 : 86, 1 ; 89 f.
Strabo XVI 4, 14 f.: 181; XVII
797: 69,3; 398
Theopbrast (Stob. flor. XLIV
22, 5): 485 f.; 493; 500 f.
Vopiscus, vit. Saturnini 8: 25

2. Papyri.

Alex. (BuU. IX) (Ref.): 279 f.
Amh. 88: 253
Aphrod. Cairo (Ref.): 283 ff

.

Aphrod. Lond. (Ref.): 297 f.

ArtemiBiapapyrus: 229
Ausonia II 137 ff. (Ref.): 281 f.

BGU I 9: 283; 273 f.

„ 15: 269

„ 101: 610

„ 156: 235
168: 626
260: 205 f.

„ 287: 277 f.

„ 310: 261

BGÜ in 741: 66
„ 927: 186 f.

„ 969,1: 269,1
„ 989, 6 ff: 205

BGU III 992 II 6t: 214
„ 1001: 62,3
BGÜ IV Heft 5 (Ref.): 272 ff

.

„ Heft 6— 10 (Ref.): 431
„ 1049: 265

1053: 46

„ 1091: 182

„ 1140: 80f.
Berl. tachygr.: 290
Berl. Sitz.-Bcr. 1910, 710ff:
41« ff.; 436 f.

Bremen 34: 246
Cairo, Archiv I 60: 415
Cairo Cat. (Ref.): 442 ff.

67019: 370
„ 67020: 374

67024: 370; 529
67026: 529
67028: 528f.
67032: 461; 629

„ 67045/7: 362 f
.

67057: 346ff.
Cairo dem. (Ref.): 228 ff

.

CPHerm. 119R IV 23 f.: 419
CPR 20: 335
Eleph. (Ref.): 200 ff.

3
;

4: 469

„ 28: 181
Eleph. dem. (Ref.): 216
Fay. 22: 76, 3; 77, 1

„ 41: 258
„ 89: 205,3
Flor. II fasc. 1 (Ref.): 251

118— 169 (Ref.): 437 f
f

Gen. 36: 236 f.

Gen. inödit. (Ref.): 436f.
Giss. Heft 1 und 2 (Ref.): 426 f

f

„ 4— 7 (Klio VIII 398 ff.;
(Ref.): 245 ff.

„ 8: 494 f.

„ 32: 133 ff.
„ 34: 137 ff.

„ 48: 418

„ 99 (Klio VIII 427 ff.) (Ref.):
260 f.

Grenf. ü 17: 606
41: 281 f.

„ 99a: 272
Hamb. (Ref.): 442
Hawara (Edition): 378 ff.
Hernais XVI ur. 11: 260 f.

Hib. 28: 85; 92; lOOf.

Klein. Form. (Ref.): 290 ff.
Leid. I 397: 231
„ U: 417; 673
Libbey (Ref.): 230
Lille I (Ref.): 217 ff.

16: 490
17: 66,2
33: 78, 1

Lips. 32: 261 f.

„ 33, 16 ff: 186
„ 88,10: 188
„ 93—96: 833 f.

„ 121,6: 234

„ 123: 70,4
Lips. Inv. 266: 246
Lond. I S. 222/3: 297
„ S. 230/1: 297
Lond. HI S. 70 ff.: 323 f.

Lond. IV (Ref.): 461 f.

Magd. 21: 3 f.

„ 23: 4

Mel. Nicole S. 282/3: 2 f.

Münch. Inv. 32: 281, 2

Oxy. I 41: 285
43 Verso: 271
50: 470
91, 11: 212, 4

Oxy. II 237 VIII 32: 494
268: 64

„ 349: 471
Oxy. III 618: 212,4; 4lJ0
Oxy. IV 727: 56
„ 836: 213
Oxy. VI (Ref.): 267 ff.
Oxy. VII (Ref.): 439 ff

.

„ 1021: 406 f.

„ 1026: 408 f.

„ 1026: 408 f.

Oxy. IX 1208: 463; 493
Par. 9,20: 491
„ 17: 217

„ 69: 844
Patr. Or. (Ref.): 277 ff.
Petr. II 42 c: 78, 1

Petr. III 20: 68, 1

21:67,1
„ 21g: 68,2; 623

64 b: 490
Real. Ist. Venet. (Ref.): 288 f.

Rein. 7: 625
Rev. 49, 1: 222
76,6: 491
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Rev. Egypt. II 114: 281
Ryl. dem. (Ref.): 425
„ „ 36: 498

Straßb. I Heft 1—2 (Ref.) : 261 ff.
Straßb. dem. 18: 526
Straßb. Wiss. Ges. 277: 472
Straßb. Iny. 60 III 1 (Arch. II 6) :
234

Stud. Pal. X (Ref.): 449 ff.
Teb. I 5: 301 ff.
„ 5, 217 ff.: 19
104,42 (106,64): 280

Teb. II (Ref.): 280 ff.

Teb. II 313: 298 f.
329: 604 f.
363: 211

Thead. Inv. 15: 289
Tor. 1, 2, 8ff.: 60
„ 4,9:60,2
Wess. Spec. gr. 12, 20: 232
Zois: 214

3. Inschriften.

Ann. d. Servic. d. Ant. II 191
(1900) [nicht alexandri-
nisch!]: 100,4

Inschr. von Aljustrel: 501
„ vonOmboi(Edit.):410ff.
„ Ton Pergamon I 163:

7,1
„ Weißbrodt (Edit.):
156 ff.

IG XII 3 nr. 264: 6f.

i. Ostraka und Holztafeln.
Ostr. Petersb. (Edit.): 170 ff.
„ Wilcken 1600: 521
Holztafel: 434

Berichtigung.
S. 604, Z. 16— 18 v. o. muß es statt: „Man bewundert den Mut, mit dem

der Verf. . . . für die juristische Behandlung . . . mitbringt" heißen: „Man be
wundert den Mut, mit dem der Verf. ... an die juristische Behandlung . . .
herantritt".
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